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Liebe Leserin, lieber Leser

Unserer ehemaliger Missionar Edgar Lüllau schickte uns kürzlich ein beein-

druckendes Beispiel über die Wirkung unserer Missionsarbeit: „Ich habe den 

ersten Schulunterricht gesehen, wie man im Sand das Alphabet und dann sei-

nen Namen schreiben lernte. Weil ich das auch lernen wollte, nahm ich an die-

sem Unterricht teil und hörte dort das Evangelium“, erzählte Pastor Matthieu 

Kovou über die Missionsarbeit der EBM, die Anfang 1958 in Dagai (Nordka-

merun) begann. Am 10. Juni 1958 begann der erste Lese- und Schreibunter-

richt unter einem großen Baum, indem sie  mit einem Stöckchen in den Sand 

schrieben. Matthieu lernte auf diese Weise Lesen und Schreiben. Seine erste 

Lektüre waren die vier Evangelien in der Fulsprache. Er bekehrte sich und 

wurde am 23.10.1960 in Dagai getauft und die erste Gemeinde in Nordkame-

run entstand. Matthieu Kovou wurde 1977 zum Pastor ordiniert.

Ein Beispiel für tausende von Menschen, die in dieser kleinen Schule in Dagai 

Bildung und Zugang zum Evangelium erhalten haben. Gott schreibt Geschichte 

mit seinen Menschen. Und wir haben das Privileg, daran teilzuhaben.

Ihre

Christoph Haus Carlos Waldow Matthias Dichristin
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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.

Titelfoto:  
Kind aus einem Bibel-
club in Havanna, Kuba

Matthias Dichristin 
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Verlässlichkeit als ein Prinzip der Mission

Türkei

Aus unserer Missionsarbeit in Izmir/Türkei

Unsere Mission in Afrika hat 1889 mit der 
Bekehrung und Taufe eines Kameruner Kö-
nigssohns in Berlin durch Baptistenpastor 
Eduard Scheve begonnen. Die INDIEN-
HILFE begann 1960 durch eine Sammelak-
tion des Stuttgarter Gemeindeleiters Hans 
Herter. Die Missionarischen Aktionen in Süd-
amerika (MASA) wurden durch Missionsrei-
sen von Pastor Horst Borkowski Ende der 
sechziger Jahre in Lateinamerika ins Leben 
gerufen. All diese Missionarischen Dienste 
wurden von unseren Gemeinden im Gebet 
und finanziell getragen und ermöglicht.
Heute ist es uns eine Ehre und ein Privileg, 
dass all diese Arbeiten zu EBM INTERNA-
TIONAL gehören. Und wir wissen uns als 
EBM dieser Geschichte verpflichtet und sind 

überzeugt, dass Treue und Verlässlichkeit 
gegenüber den Menschen in diesen Län-
dern heute ein Auftrag an uns ist.
Ein Bundesleitungsmitglied aus Afrika sagte 
zu unserem Engagement: „Ihr habt unbe-
rührtes Land berührt, Ihr habt angefangen, 
Gemeinden zu gründen in unserem Land, 
Schulen und Krankenhäuser zu bauen. Wir 
brauchen Euch noch und wir wollen Euch 
noch. Es ist uns ein Privileg, das Reich Got-
tes mit Euch zusammen zu bauen.“
Und wenn wir uns diesem Auftrag stellen, 
dann werden wir in unseren Gemeinden viel 
zurückbekommen von dem, was wir über all 
die Jahrzehnte dort investiert haben.

Christoph Haus

Schon länger haben wir bemerkt, dass Men-
schen im Multikulti-Izmir es immer schwerer 
finden, einander anzunehmen. So hatten wir 
die Idee eines Abendessens im Ramadan, 
Ende Juli, in unserem Vorhof vor der Kirche. 
Wir haben viele Leute eingeladen und es 
kamen Abgeordnete, der Bürgermeister von 
Buca, jüdische Mitbürger und Geschwister 
aus der katholischen Gemeinde und viele 
andere muslimische Menschen. Wir hatten 
50 bis 60 Personen eingeladen, am Ende 
des Abends zählten wir 100 Personen und 
die Plätze gingen aus und das Essen auch. 
Es war wirklich ein gelungener Abend mit 
vielen Gesprächen und Begegnungen. Na-
türlich waren auch verschiedene Presse-
agenturen da und haben am nächsten Tag 
positiv, manche aber auch negativ, über die-
sen Abend berichtet.
Wir freuen uns, dass nach diesem Essen drei 
Personen zum Glauben an Jesus Christus 
gekommen sind. Nun haben wir angefangen 
mit ihnen den Alpha-Kurs durchzuarbeiten.
Danke für alle Gebete für die Gemeinde in 
Torbali. Nach der Eröffnung Anfang Juni, 
hatte sich die Lage etwas beruhigt. Aber 
dann haben wir nach ein paar Wochen 

gemerkt, dass sich die Geschwister in Tor-
bali von uns trennen und selbstständig 
werden möchten. Unser Bruder Ihsan (Ge-
meindeleiter in Torbali) hat uns einige Tage 
danach (Ende Juli) diese Trennung mitgeteilt 
und arbeitet nun mit dem amerikanischen 
Bruder Jared aus einer Independent Church 
aus Virginia, welchen wir Bruder Ihsan als 
Helfer nach Torbali mitgeschickt hatten. Die-
ser Bruder sorgt nun für die Finanzen in der 
Gemeinde Torbali.
Wochenlang haben wir für eine Lösung ge-
betet. Wir hatten uns doch so sehr über die 
neu gegründete Gemeinde gefreut. Nach ei-
nigen Gesprächen mit einem Bruder der EBF 
(Europäisch-Baptistische Föderation), mit 
den Geschwistern aus Torbali und auch uns, 
haben wir sie nun gesegnet und ziehen las-
sen müssen. Gut, dass Jesus Bescheid weiß.

Ertan Cevik
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Peru

Missionskonferenz der Ketschuas
Während seiner Dienstreise nach 
Peru – im Juni diesen Jahres – hat-
ten Carlos Waldow und Arturo Kö-
bernick die Gelegenheit, bei zwei 
Missionskonferenzen der Ketschua-
Gemeinden dabei zu sein. Die erste 
fand in Canchas bei Jimbe, und die 
andere in Concacha Baja statt.

Diese Missionstreffen, genannt 
„Convenciones“, sind eine Art Er-
satzfest, das die Menschen aus den 
Gemeinden und Missionsstationen 
aus der Region jedes Jahr gemein-
sam mit dem ganzen Volk aus den 
Dörfern feiern. Für die Ketschuas 
gibt es die regional typischen 
„Feste der Götter“, die vier Tage 
lang gefeiert werden. Unser EBM 
MASA-Missionar Adrian Campero 
wollte diese durch geistliche Feste 
ersetzen. Hier gibt es statt okkul-
ter Praktiken und übermäßigem Al-
koholkonsum Sport-Wettbewerbe, 
wie zum Beispiel das Bibelrennen; 
auf knapp 4 000 m Höhe geht die-
ses Rennen auf einen noch höheren 
Berg. Die Erstplatzierten bekom-
men eine Bibel als Preis und man 
kann sich kaum vorstellen, wie groß 
die Freude darüber ist! Die Wett-
bewerbe werden nach Männern, 
Frauen und nach Altersstufen auf-
geteilt. Ferner werden drei bis vier 
Gottesdienste täglich gefeiert, mit 

viel Musik und Verkündigung. Viele 
bekehren sich bei diesen Events, es 
gibt Taufen, Hochzeiten, Kinderseg-
nungen, und vieles mehr. Gekocht 
wird für alle, das erfordert eine gute 
Koordination. Das gemeinsame Es-
sen ist für sie ganz wichtig.
Wirklich erfreulich ist, dass dieses 
„Ersatzfest“ mittlerweile bei der 
Bevölkerung beliebter ist, als die 
„Feste der Götter“. An dem „geist-
lichen Fest“ in Cahchas haben circa 
200 Menschen teilgenommen. In 
Concacha Baja waren es circa 1 000 
gewesen. In einigen Regionen kom-
men manchmal mehr als 2 000 Men-
schen zusammen.
Für Carlos Waldow und Arturo Kö-
bernick (MASA-Regionalreprä-
sentant) war es eine wunderbare 
Erfahrung. Sie durften mehrmals 
predigen und hatten am Schluss 
ein Treffen mit den Missionaren und 
Pastoren aus den Regionen. 2014, 
wenn die erste Studienreise nach 
Peru starten wird, soll die Reise-
gruppe an einem ähnlichen Treffen 

mit circa 2 000 Leuten teilnehmen. 
Die Planung dafür ist bereits im 
Gange.

Sehr erfreulich ist zu sehen, wie Gott 
die Missionsarbeit unter den Ket-
schuas segnet. Viele kommen zum 
Glauben an Jesus, werden getauft 
und gehören verbindlich zur Ge-
meinde. Der EBM MASA-Missionar 
Adrián Campero und sein Team sind 
viel unterwegs, um die Missionare 
und Mitarbeiter zu schulen. Neue 
Gemeinden werden gegründet. 
Hugo Mondoñedo, unser Missionar 
für Jimbe und Region, berichtete:
Als er die weiteste und höchstge-
legene Missionsarbeit in Rayan 
(4 000 m hoch) besuchte, kam ein 
junger Mann aus Kilkay, dem letzten 
und höchstgelegensten Dorf in der 
Region, zu ihm, und sagte, „komme 
auch in unser Dorf und erzähle uns 
von der Bibel, wir würden gerne da-
raus lernen“.
Das macht Mut, erfüllt unsere Mis-
sionare mit Freude und Kraft für 
die herausfor-
dernde Arbeit. 
Danke, dass Sie 
diese Arbeit im 
Gebet tragen.

Adrian Campero

Hugo und Carlota Mondonedo

li: Gottesdienst auf Missionstreffen in Concacha Baja;  
li. unten: Missionstreffen in Concacha Baja; re. unten: Missionstreffen in Canchas
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Brasilien – Partnerschaft Brasilien, Mosambik und EBM

Gemeinsam erreichen wir mehr
Wie bereits in unserem letzten Ma-
gazin berichtet, haben unsere Part-
nerbünde aus Brasilien (CBP „Pio-
neira“ – Regional-Baptistenbund in 
Süd Brasilien) und aus Mosambik 
(CBM) ein Konzept für eine missi-
onarische Partnerschaft unter der 
Anleitung von EBM MASA ausgear-
beitet. Einige Studenten vom Theo-
logischen Seminar in Ijuí, Brasilien, 
besuchten erstmals im Juli d. J. mis-
sionarische Projekte in Mosambik. 
Hier zwei Zeugnisse:

Camila Assumpçao berichtet: 
„Während dieser Wochen in Mo-
sambik haben meine sechs Begleiter 
und ich im PEPE-Vorschulprojekt ge-
arbeitet, eine Ferienbibelschule ver-
anstaltet und mit unzähligen Men-
schen über Jesus gesprochen. In 
der letzten Woche fuhren wir dann 
zu einer Missionsarbeit in Nharon-
chonga. Dort schliefen wir in einer 
Lehmhütte, badeten in einer Stroh-
hütte und aßen bei Kerzenlicht. Die 
Anstrengungen von den Vier-Stun-
den-Märschen in dem Busch waren 
vergessen, als wir ein Häuschen fan-
den und den dort lebenden Men-
schen dann von Gottes Liebe er-
zählen konnten. Die Bewohner sind 
sehr gastfreundlich. Bevor ich nach 
Afrika kam, stellte ich mir vor, dies 
sei der “Kontinent der Möglichkei-
ten“, und diese Vorstellung hat sich 
als wahr erwiesen. Ich möchte nicht 
nur bei Gottes Arbeit zuschauen, 

denn der Dienst für ihn macht mir 
die größte Freude.“

Gabriel Lauter, ein anderer brasilia-
nischer Student, gibt ebenfalls seine 
Eindrücke weiter: diese Missions-
reise nach Mosambik war ein Got-
tesgeschenk, eine wunderbare Gele-
genheit zum Dienen und auch um in 
mir die missionarische Vision zu be-
stätigen. Die 25 Tage in Mosambik 
zeigten mir, dass Gottes reich viel 
größer, reichhaltiger und vielfältiger 
ist, als alles, was ich bisher kannte. 
Ja, ich habe viel in Nharuchonga 
gelernt, aber ich habe auch viele 
Lektionen nachgeholt, die ich schon 
gelernt hatte, aber nicht so intensiv 

praktizierte. Ich habe gelernt, dass 
man kein Geld braucht, um Gott zu 
dienen. Ich habe gelernt, wie man 
den Nächsten mehr lieben und eh-
ren kann als sich selber. Ich habe 
gelernt, was ein Opfer ohne Klagen 
wert ist. Ich habe gelernt, dass man, 
wenn man Jesu Auftrag ausführt, 
nicht Müdigkeit und Traurigkeit ver-
spürt, sondern dass einem dabei 
das Herz vor Freude überläuft. Ich 
bin sehr froh über diese erste Missi-
onsreise, die der Baptistenbund Pi-
oneira, der Baptistenbund aus Mo-
sambik und EBM MASA zusammen 
organisiert haben.

BRIEFMARKEN- 
WAISEN-MISSION

Sie können mit Briefmarken un-
sere Kinderheime in Südamerika 
unterstützen. Bitte schicken Sie 
ihre gebrauchten Briefmarken 
oder Sammlungen an folgende 
adresse: Horst Liedtke, Ober-
Seemer-Straße 24, 63688 ge-
dern, Telefon: (0 60 45) 41 86

Camila mit einer Gruppe Kinder aus dem PEPE-Vorschulprojekt in Mosambik

Partnerschaft Bras-Mos-EBM: Einsatzgruppe aus Brasilien mit Geschwistern aus 
Mosambik (3. v. r: Camila Assumpção, 5. v. r.: Gabriel Lauter)
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Kuba

Über den Dächern Havannas
Spätestens als ich Franckie vor ein-
einhalb Jahren in Herford das Evan-
gelium rappen hörte, war mir klar: 
Wir fahren mit einigen Studieren-
den aus Wien nach Kuba! Seine Er-
zählungen von Gottes Wirken unter 
Prostituierten, Suchtkranken und 
ehemaligen Gefangenen, sprachen 
dieselbe Sprache wie die Berichte 
von Daniel Gonzales vom Aufbruch 
auf der Jugendinsel der letzten fünf-
zehn Jahre. Geschieht Erweckung, 
tun wir uns selber etwas Gutes sie 
wahrzunehmen, von ihr zu lernen 
und uns inspirieren zu lassen.

Ganz anders als erwartet, finden wir 
uns in einer Traditionsgemeinde in 
Santo Suarez im Stadtteil Diez de 
Octubre/Havanna wieder. Nebenan 
das Theologische Seminar, spiegelt 

sich am gesamten Campus ein ame-
rikanisches Flair wider. Eine große 
Gemeinde aus den Zeiten vor der 
Revolution, geprägt durch nunmehr 
fünfzig Jahre Kommunismus. Und 
doch ist etwas ganz anderes: Die 
Gemeinde erlebt einen totalen Um-
bruch und befindet sich auf dem 
Weg zu den Menschen ihrer Um-
gebung. Anfahrtsschwierigkeiten 
sind dabei unübersehbar. Ein her-
ausfordernder Weg von einem eher 
verkrampften Evangelisieren hin zu 
einem faszinierenden Begegnen, 
Helfen, Leben, Teilen und Lieben in 
Reich-Gottes-Dimension.
Daniel Gonzales, heute Pastor die-
ser Gemeinde, schart ein gutes 
Team von jungen LeiterInnen und 
Pastoren um sich und fördert eine 
Hauskreis-, Hausgemeinden- und 

Gemeindegründungsbewegung in 
erstaunlichem Ausmaß. Von einer 
Jugendarbeit, in der nicht nur den 
Jugendlichen, sondern auch ihren 
Eltern oder ihrem Elternteil gehol-
fen wird, bis hin zu einer Hausge-
meinde in einem afrokubanischen 
von Zauberei und Aberglauben ge-
prägten Stadtteil. Genau hinzusehen 
und von dieser Transformation einer 
ganz normalen Traditionsgemeinde 
zu lernen, lohnt sich.

Ganz anders die selbsttragende 
Dynamik der jungen Gemeinde in 
Saldo. Menschen, die aus dem Sys-
tem herausfallen, finden sich in die-
sem ärmlichen Stadtteil wieder. Ihre 
Holzbretterfassaden werden nach 
und nach von der jungen Gemeinde 
saniert. Wie sie selbst sagen: Die 
Realität Gottes zieht in diesen Stadt-
teil ein. Die Gemeinde, die sich ei-
gentlich illegal auf den Dächern 
von Saldo zu ihren Open Air Got-
tesdiensten trifft, lässt uns erkennen 
was Evangelium bedeutet. Men-
schen erleben Befreiung.
Prostituierte und Suchtkranke wer-
den zu königlichen PriesterInnen. 
Übrigens wanderte vor kurzem 
Franckie mit seiner Familie in die 
USA aus. Die Gemeinde vermisst ihn 
– aber sie merken: Gott baut seine 
Gemeinde und sein Team mit IHM!

Ganz anders die Ruhe der Jugend-
insel – wie eine andere Welt. Unser 
Studienprogramm beschränkte sich 
hier insbesondere auf die Einladun-
gen zum Mittag- und Abendessen, 
aufgeteilt in die Häuser und Woh-
nungen unserer Geschwister. Das 

wurde letztendlich zum reichsten 
Schatz unserer Reise – das Reihum 
in den Häusern aus Apostelge-
schichte 2. Für die meisten unserer 
kubanischen Geschwister war es das 
ersten Mal, Ausländer als Gäste auf-
zunehmen. Wie soll das an unseren 
kleinen Tischen funktionieren? Auf 
was haben wir zu achten? In unseren 
Tischgemeinschaften erlebten wir, 
dass Erweckung mit dem Teilen des 
Lebens zu tun hat. Davon inspiriert 
laden wir nun auch in unserer Wie-
ner Gemeinde zu Tischgemeinschaf-
ten ein.

Ganz anders an den traumhaften 
Stränden nach zehn Tagen Studi-
enreise die viertägige Auswertung. 
Leicht durchschaubar sind die Gren-
zen und Schwachheiten des noch 
kommunistischen Systems. Doch 
die Schwachsinnigkeiten unseres ei-
genen Systems werden sofort zum 
Thema. Globalisierung ist eine Tat-
sache, doch der Neoliberalismus ist 
tödlich – die psychischen Belastun-
gen und Überforderungen unüber-
sehbar. Welchen Platz haben darin 
die Realität Gottes? Wo brauchen 
wir Befreiung und Erweckung? Was 
bedeutet das Evangelium in unse-
rer gesellschaftlichen Situation? Wo 
entstehen unter uns diese Teams 
der königlichen PriesterInnen aus 
Apostelgeschichte 2? All diese 
Fragen beschäftigten die Studien-
gruppe in ihrem anschließenden 
einwöchigen Urlaub auf dieser kari-
bischen Insel.

Walter Klimt (StudentInnenarbeit 
Wien und projekt:gemeinde Wien)

Österreicher zu Gast in Kuba
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06.10.12: Ich wusste gar nicht, dass 
Brasilianer so fleißige Leute sind: um 
das große Fest für die „Grundstein-
legung“ für ein neues Sozialzentrum 
im Kinderheim in Cotia vorzuberei-
ten, wurde schon viele Tage zuvor 
geputzt, gebaut, eingekauft, organi-
siert und geprobt. Viele Gäste und 

die Menschen aus dem Armenvier-
tel aus der Umgebung waren ein-
geladen. Die liebevoll aufgebauten 
Spiel- und Essstände wurden von 
den Kindern und Erwachsenen gut 
besucht. Auch der Grill ist im Dauer-
einsatz und bietet Würstchen und 
Fleischspieße an. Die Kinder aus 

dem Heim wie-
selten überall 
herum und sa-
hen sehr glück-
lich aus. Das 
war ein Fest!
Nach all dem 
Spiel und Spaß 
wurde es fei-
erlich. Der 
Kinderheim-
leiter Pastor 
Manfredo Lan-
denberger er-
öffnete den 
Festgottes-

dienst, viel Gesang rahmte die Pre-
digt ein. Überflüssig zu erwähnen, 
dass wir als internationale Gäste 
vorgestellt wurden. Dann kam der 
große Moment der Enthüllung: Das 
Modell der geplanten Mehrzweck-
halle wurde allen präsentiert. Die 
versammelte Gemeinde wanderte 
anschließend auf das Grundstück 
gegenüber, wo das Gebäude ent-
stehen soll. Hier wurde ein großer 
Kreis gebildet und Pastor Elimar 
Brand (D) sprach ein Weihe- und Se-
gensgebet. Ein erfüllter Tag ging zu 
Ende.

Heidrun und Gabi

Am 23. August 2012 ist Pastor Ro-
bert Schmidt im Alter von 73 Jahren 
nach längerer Krankheit verstorben. 
Viele, die die Arbeit von EBM MASA 
schon länger kennen, kennen auch 
seinen Namen.

Hier ein kurzer Rückblick auf sein 
Leben: Zusammen mit seiner Frau 
Ursula wanderte Robert Schmidt 
1964 nach Brasilien aus. Er hatte 
die missionarische Arbeit und Ge-
meindedienste auf dem Herzen und 
war auch mit dem MASA-Begründer 
Pastor Horst Borkowski von Anfang 
an verbunden.
Während seiner 20-jährigen Arbeit 
als MASA-Koordinator in Brasilien 
hat Robert Schmidt viele Gemeinde-
gründungsarbeiten betreut, aber die 
Kinderheime – vor allem das in Co-
tia – lagen ihm besonders auf dem 
Herzen. Hierfür setzte er sich leiden-
schaftlich ein, hierfür lebte er.
Wir danken Gott für das Leben un-
seres Bruders Robert Schmidt. Und 

wir hoffen und 
beten, dass es 
immer wieder 
andere Men-
schen gibt, die 
sich ebenfalls 
berufen lassen, 
damit Gottes 
Mission weiter 
geht.

BETEN uND SPENDEN

Kinderheim in Cotia, Brasilien
Projektnummer: MAG 23120
Finanzbedarf: € 51 000

Theologisches Seminar Ijuí, Brasilien
Projektnummer: MAG 23220
Finanzbedarf: € 21 000

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

Reisetagebuch, Bericht von Studienreise

Cotia, Brasilien

Nachruf: Robert Schmidt

Abschied von Pastor Robert Schmidt

Im Oktober machte sich eine Gruppe von zwölf Leuten aus der Schweiz und 
aus Deutschland auf den Weg nach Brasilien und Argentinien, um einige 
MASA-Projekte zu besuchen und kennenzulernen. Hier ein Ausschnitt aus 
dem Reisetagebuch, als die Gruppe das Kinderheim in Cotia besuchte.

Studienreisegruppe mit Kinderheimeltern

Heimkinder aus Cotia

Robert Schmidt
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Partner von EBM INDIA stellen sich vor:

CBM Bethel Hospital in Vuyyuru
Das CBM Bethel Hospital ist ein All-
gemeinkrankenhaus mit einer Au-
genabteilung; es dient der Gesund-
heitsversorgung der Bevölkerung in 
und um Vuyyuru – ungeachtet von 
Kaste, Glaube und Nationalität. Das 
Krankenhaus wurde 1906 von Mis-
sionaren der Canadian Baptist Mis-
sion als Poliklinik gegründet. Fünf 
Jahre später wurde das „alte“ Kran-
kenhaus an der Straße gebaut; die 
Bevölkerung gab ihm den zärtlichen 
Namen „Missamma“. Das „Kran-
kenhaus der baptistischen Mission“ 
nahm überwiegend Frauen und Kin-
der auf. Der Grundstein für das ge-
genwärtige Krankenhaus wurde im 
März 1923 gelegt. Dr. Hulet, Frau 
Lockheart und Pastor Godron und 
seine Frau gaben ihm den Namen 
„Bethel” (Haus Gottes) in der Hoff-
nung, dass „Gnade gewiss immer 
da sein wird, solange wie das Kran-
kenhaus vonnöten ist“. Das „alte” 
Krankenhaus zog 1927-1928 in das 
gegenwärtige Gebäude um.
Das „Bethel Hospital” für Frauen 
und Kinder wurde im Jahre 1955 ein 
Allgemeinkrankenhaus.
Eine dringend notwendige neue 
Ambulanz und ein neues Büro wur-
den 1965 mit einem neuen Ge-
bäude eingeweiht. Mit der ambu-
lanten Augenarbeit wurde 1979 
begonnen. Dies konnte im Jahre 
1984 in eine stationäre Augenabtei-
lung erweitert werden.
Im Jahre 1992 wurde das Gebäude 
für die Augenambulanz, die statio-
näre Abteilung und den OP errich-
tet. Seit 1998 wird die Augenarbeit 
von der Indienhilfe (seit 2010 EBM 

INDIA) aus Deutschland unterstützt. 
Sie half auch mit einem Sozialfonds, 
der seit 2002 sicherstellt, dass nie-
mand wegen Geldmangels auf eine 
Behandlung verzichten muss. 2010 
übernahm EBM INTERNATIONAL 
die Augenarbeit.

UNSER ZIEL – Weitergabe der Liebe 
Jesu Christi im Dienst für die armen 
und mittellosen älteren Patienten 
ungeachtet von Kaste, Glaube oder 
Religion, letztendlich Verkündigung 
der frohen Botschaft des Evange-
liums und Erweiterung von Gottes 
Reich.
Hilfe für Menschen in abgelegenen 
Dörfern durch Camps: Die Mittel-
losen werden für die Operation ins 
Basiskrankenhaus gebracht und am 
zweiten Tag nach der OP wieder 
nach Hause entlassen. Das ist mög-
lich, weil EBM INDIA einen Minibus 
beschafft hat.

Die Situation im indischen Gesund-
heitswesen ist einerseits bestaunens-
wert, andererseits auch alarmierend. 
Medizinische Versorgung von Welt-
klasse-Qualität ist möglich in Kran-
kenhäusern, die auf dem neuesten 
Stand der Technik sind – sie ist je-
doch sehr teuer und damit der gro-
ßen Mehrheit nicht zugänglich. Wir 
versuchen, den Armen und Bedürf-
tigen zu helfen und ihnen in unse-
rem Krankenhaus die nötige Augen-
behandlung zukommen zu lassen. 
Möglich wird dies durch die Groß-
zügigkeit von Menschen, die hinter 
EBM INTERNATIONAL stehen. Wir 
sind Gott dankbar, dass er uns stärkt, 
damit wir die Arbeit fortführen kön-
nen, in die er uns gerufen hat. Wir 
danken den Partnern, durch deren 
Großzügigkeit dies möglich wird.

Dr. Esther Anandakshi (leitende 
Ärztin)

Vorbereitung einer Operation
Augentests bei Schulkindern in den 
umliegenden DörfernMinibus für die Augencamps

Belegschaft des CBM Bethel Hospital
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CBM Bethel Hospital – Food Security Programme

Projekt zur Ernährungssicherung in Vuyyuru

Mahesh* (38) bewirtschaftete mit seiner 
Frau und zwei Kindern schon seit 20 Jah-
ren sein Land, eine Fläche von zwei Acres 
(ca. 0,81 ha). Gewöhnlich bekam er etwas 
Geld für Saatgut, Dünger und Pestizide. 
Das Ausbleiben von Regen, wie auch die 
schlechte Qualität des Saatguts und die 
steigenden Kosten für Arbeitskräfte erbrach-
ten schlechte Erträge. Trotzdem musste er 
die hochverzinslichen Darlehen von priva-
ten Geldverleihern zurückzahlen; dies war 
nicht möglich. So häuften sich die Schulden 
im Laufe der Jahre an. Beim Gedanken an 
seine hilflose Frau und die Kinder nahm er 
Schädlingsbekämpfungsmittel zu sich und 
starb. Mahesh, der doch die Familie ernäh-
ren sollte, lebt nicht mehr!
Maheshs Selbstmord ist kein Einzelfall: In 
den ersten beiden Monaten dieses Jahres 
nahmen sich im Bundesstaat Andhra Pra-
desh 157 Bauern das Leben. Daher entstand 
die Idee, zur Ernährungssicherheit beizutra-
gen (Ernährungssicherheit bedeutet, dass 
alle Menschen jederzeit Zugang zu nähr-
stoffreichen Nahrungsmitteln haben): die 
Bauern sollten vermehrt geschult werden, 
um eine größere Menge und Vielfalt an Ern-
ten zu erzeugen: Einsatz von Kompost und 
anderen Bio-Düngern, Erhalt der Boden-
feuchtigkeit durch Mulchen, Anbau Stickstoff 
fixierender Kulturen, größere Vielfalt der 
Kulturen, Erzeugung von Saatgut und Ein-
satz organischer Pestizide und Dünger. Au-
ßerdem ist geplant, den Viehbestand zu er-
höhen, um Milch und Kompost zu erzeugen.
Das Programm löste bei den Bauern in und 
um Vuyyuru große Freude aus. Seit über 
100 Jahren gibt es dort ein baptistisches 
Krankenhaus (das CBM Bethel Hospital) 
für die arme Bevölkerung. Die Europäische 
Baptistische Mission unterstützt dieses Kran-
kenhaus mit medizinischen Geräten und ei-
nem Sozialfonds, um auch die Ärmsten der 

Armen medizinisch zu versorgen. Dieses 
Krankenhaus hat bereits eine Abteilung für 
Dorfentwicklung. Es hat dort eine dringende 
Notwendigkeit erkannt, nämlich die Verbes-
serung des Ernteertrags zur Hungerbekämp-
fung, und ist an uns herangetreten im Hin-
blick auf eine Partnerschaft. Angesichts der 
Not und der guten Sache hat EBM INTER-
NATIONAL spontan ihre Zusammenarbeit 
zugesagt.
Gegenwärtig sind 540 Bauern aus 30 Dör-
fern an diesem Programm aktiv beteiligt. 
Einige von ihnen besitzen Land, aber viele 
sind landlose Bauern und pachten die Flä-
chen. Zu Beginn wurden die Mitarbeiter und 
die Bauern von Landwirtschaftsbeamten der 
Regierung in nachhaltigen landwirtschaftli-
chen Methoden geschult. Qualitativ hoch-
wertiges Saatgut wurde erstanden und aus-
gesät. Nun wird auf 538 Acres (ca. 218 ha) 
Reis angebaut, auf ein Acre (ca. 0,4 ha) Ge-
müse und auf einer ebenso großen Fläche 
Kurkuma – alles biologisch. Alle Bauern ha-
ben Nutzgärten angelegt, um Gemüse zu er-
zeugen. Wir sind sicher, dass die Ernährung 
dieser Familien nun abwechslungsreicher ist.
Alle diese Bauern haben in ihren Dörfern 
Sanghams** gegründet und ein Bankkonto 
eröffnet. Es gibt jetzt 30 Sanghams von 
Bauern. Jeder Bauer spart monatlich 50 Ru-
pien (ungefähr 0,77 Euro). Dieses Geld kann 
dann den bedürftigen Bauern als Darlehen 
gewährt werden, damit sie ihre Ausgaben 
für den Hof bestreiten können. Wir sind jetzt 
dabei, sie in einer Kooperative zu organisie-
ren im Hinblick auf eine konzertierte Aktion. 
Wenn sie mit Sparen und der Verwendung 
ihres Geldes Erfahrungen gesammelt ha-
ben, kann ein Teil davon der Kooperative als 
Darlehen für Bauern zur Verfügung gestellt 
werden.

Dr. Judson Pothuraju

Saila Manoharam aus dem kleinen Dorf 
Nagannaguden vor ihrem Reisfeld

Thommandru Ravindar aus dem Dorf 
Peddagorikalapadu vor seinem Kurku-
mafeld (Gelber Ingwer)

Gajjala Gangabhavani aus dem Dorf Tha-
danki  in ihrem Gemüsegarten

*) Name geändert

**)  dörfliche 
Vereinigungen
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Fallstudie aus Salur, Andhra Pradesh

YMCA-Kinderheim-SALuR für Adivasi-Jungen
Das Foto zeigt einen Jungen namens M. 
Gowri, der aus dem kleinen und sehr armen 
Dorf Mugadavalasa stammt. Als Gowri noch 
sehr klein war, starben seine Eltern. Zuerst 
lebte er bei seiner Großmutter. Da diese 
jedoch auch aus sehr armen Verhältnissen 
stammt und kein Geld für Schulbildung 
hatte, übergab sie ihn in die Obhut des Kin-
derheimes. Hier im Kinderheim hatte Gowri 
nun die Möglichkeit seine Schule erfolgreich 
zu absolvieren.
Aktuell studiert er nun Bauingenieurwe-
sen in Paderu, ein Bereich für Stämme im 
Visakhapatnam-Distrikt, wo die Regierung 

eine Ingenieur-Schule eröffnete, um Stam-
meskindern, wie Gowri, eine Ausbildung im 
Ingenieurwesen zu ermöglichen.

Nach Beendigung dieser dreijährigen Aus-
bildung, haben junge Menschen gute Chan-
cen auf einen ausreichend bezahlten Job. 
Dadurch bekommen sie die Möglichkeit auf 
Integration in die Gesellschaft und vor allem 
sich und ihre Familie zu versorgen. Gowri 
ist überglücklich, dass ihm diese Möglich-
keit gegeben wurde und freut sich sehr, nun 
auch endlich ein Leben in Würde führen zu 
dürfen.

M. Gowri

Nachruf Gerhard Körner

Tatkräftiger Mitgestalter der 
INDIENHILFE heimgegangen

Am 24. September 2012, am Tag vor sei-
nem 92. Geburtstag, ist Gerhard Körner von 
Gott heimgerufen worden.
Er ist herausragend begabt gewesen und 
hat seine vielerlei Gaben zeitlebens in Auf-
gaben und Gestaltungsverantwortung 
umgesetzt.
Im Beruf war er Direktor im Brown-Boveri-
Konzern; er besaß auch eine Reihe von Pa-
tenten. Daneben aber und vor allem auch 
in seinem beruflichen Ruhestand hat er sich 
ehrenamtlich vielfach mit Kopf, Herz und 
Hand engagiert:
Er war langjährig Gemeindeleiter der Evan-
gelisch-Freikirchlichen Gemeinde Schries-
heim. Zwölf Jahre lang war er Mitglied der 
Bundesleitung des Bundes Evangelischer 
Freikirchen in Deutschland; dort war er auch 
u. a. Leiter der Abteilung Weltmission. Auch 
als „Feuerwehr“ für Konfliktbewältigun-
gen ist er eingesetzt worden. Schließlich 
trägt das Seniorenheim Welzheim, Gemein-
schaftsprojekt des Diakoniewerks Baden-
Württemberg und des Diakoniewerks Bethel 
seine Handschrift.

Für die INDIENHILFE, gegründet 1960, war 
er ein weiser, außerordentlich engagierter 
Mitgestalter und Förderer. Seine Mitarbeit 
begann, als er schon 65 Jahre alt war, quasi 
als „Spätlese“ und wie eine solche, voller 
Sonne, Kraft und Reife.
Von 1985, der Integration in den Bund 
Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in 
Deutschland, bis 2008 gehörte er dem Bera-
tungsgremium der INDIENHILFE an.
Gleichfalls von 1985 bis 2008 arbeitete er 
aber auch umfangreich ehrenamtlich mit, so 
in allen Fragen der EDV-Abwicklung, in der 
verantwortlichen Erstellung der Bildberichte, 
bei der Entwicklung der Geschäftsordnung, 
bei den Spendenbescheinigungen usw. Er 
war darin unermüdlich, brachte seinen Er-
fahrungsschatz voll ein und war jederzeit be-
reit, verantwortlich Arbeitseinsatz zu leisten.
An vier Inspektionsreisen zu den Partnern 
und Projekten nach Indien hat er persönlich 
teilgenommen, in seinem Selbstverständ-
nis stets auf eigene private Kosten, und er 
ist in dieser Zeit mit den Aktivitäten in In-
dien buchstäblich „verwachsen“. Wo immer 
„etwas los“ war in den umtriebigen Part-
nerschaften in Indien, war er „Feuer und 

„Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern,  
als dass sie treu befunden werden.“ (1. Korinter 4,2)

Gerhard Körner†
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BETEN uND SPENDEN

CBM Bethel Hospital – Food Security 
Programme in Vuyyuru
Projektnummer: MAG 81704
Finanzbedarf: € 24 000

Kinderheim von YMCA in Salur
Projektnummer: MAG 82201
Finanzbedarf: € 10 000

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

Flamme“ und mit kräftiger Hand dabei. Sein 
besonderes Anliegen war auch, dass bei al-
len Hilfsaktionen ja das Evangelium nicht zu 
kurz kommt, dass alle Aktivitäten stets auch 
genügend geistliches Fundament behalten 
und somit dualistisch Missionsdiakonie sind.
Die INDIENHILFE hat ihm sehr viel zu ver-
danken. Mein Herz ist bewegt und voller 
Dankbarkeit für seine vielfältigen Dienste, 
seine Freundschaft und sein stets engagier-
tes Handeln.
Gerhard Körner hat die Talente, die ihm 
Gott anvertraut hat, nicht vergraben, son-
dern mit Umsicht und Eifer eingesetzt und 
höchstverzinslich im Reiche investiert. Nach 
dem Gleichnis von den anvertrauten Zent-
nern in Matthäus 25,21 wird zu ihm gesagt 
werden: „Recht so, du tüchtiger und treuer 
Knecht ..., ich will dich über viel setzen; geh 
hinein zu deines Herrn Freude.“
Er hat die Ärmsten, die im Schatten woh-
nen müssen, auf sein Herz genommen, und 
es war ihm ein Herzensanliegen, das er 
vielfältig in die Tat umgesetzt hat, in seiner 

tiefgründigen Frömmigkeit dort bei den 
Ärmsten seinem Herrn zu begegnen, der 
„ganz unten“ bei den Benachteiligten Woh-
nung genommen hat. Im Angesicht der Be-
dürftigen aller Art, etwa der Heimat suchen-
den Kinder, der Blinden, der Kranken, der 
Hungrigen, der Orientierungslosen hat er 
das Antlitz seines Mandatsgebers Christus 
gefunden und so seinem lebenslangen Got-
tesdienst in der dienenden Nächstenliebe 
praktische Wirklichkeit gegeben.
Gerhard Körner war ein Modellfall der 
Treue. Wir alle, der Freundeskreis der 
 INDIENHILFE (jetzt EBM INDIA), die Partner 
in Indien und im Hintergrund die unzähligen 
Bedürftigen in unseren zahlreichen und viel-
fältigen Projekten in Indien bleiben ihm von 
Herzen für sein prägendes Wirken dankbar. 
Seine Saat ist aufgegangen, er hinterlässt 
bleibende Spuren seines Dienstes am „fer-
nen Nächsten“.

Dr. Walter Herter

Hauptstadt:  Neu-Delhi
Größe: 3.287.590 km²
Einwohner:  1.210.193.422 (2011)
Religion:  Hinduismus (80,5 %), Islam (13,4 %), Christentum 

(2,3 %), Sikhismus (1,9 %), Buddhismus (0,8 %), 
 Jainismus (0,4 %), Andere (0,6 %)

Sprachen:  Insgesamt 23. Die Amtssprache der Union ist 
 jedoch Hindi und Englisch

Bildung: 74 % (2011) der Bevölkerung können lesen und 
schreiben

Staatsform: Parlamentarische Bundesrepublik
Landwirtschaft: Reis, Weizen, Hirse, Hülsenfrüchten, Kartoffeln, 

Zwiebeln, Ölsaaten (besonders Erdnüsse, Soja-
bohnen, Sesam, Raps, Kokosnüsse), Mangos und 
Bananen, Baumwolle, Zuckerrohr, Tee, Tabak, Kaf-
fee, Jute, Cashewnüsse, Gewürze (vor allem Chili, 
Pfeffer, Kardamom, Ingwer, Koriander, Kurkuma, 
Zimt, Knoblauch) und Betelnüsse.

Industrie: Textilindustrie, Stahl-, Maschinen- und chemische 
Industrie, Informationstechnologie (Hardware- und 
Softwarebereich), Biotechnologie

Bodenschätze: reichliche Vorkommen an hochwertigen Eisen- und 
Manganerzen, Steinkohle, Bauxit und Chrom

Herausforderung: Armut

INDIEN – DATEN uND FAKTEN
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Das Theologische Seminar in Lilongwe, Malawi

Bericht der Volontärin Margit Froeb
Seit Mitte September lebe ich auf 
dem Campus des Theologischen Se-
minars in Lilongwe, der Hauptstadt 
Malawis. Als Volontärin von EBM IN-
TERNATIONAL unterrichte ich hier 
für sechs Monate das Fach Christli-
che Seelsorge. Daneben biete ich 

hier und in einer Baptistengemeinde 
seelsorgerliche Gespräche an.
Mittlerweile kennt und grüßt mich 
jeder auf dem Campus, vom Dozen-
ten bis zum Koch. Die Leute sind 
freundlich zu mir und nennen mich 
„Mama/Madame/Sister oder eben 
Margit: how are you today?“ Es ist 
auch nicht besonders schwer, mich 
hier zu kennen, denn ich falle auf, 
einfach weil ich anders aussehe als 
alle anderen Menschen um mich 
herum, ich bin hier bisher noch kei-
nem anderen weißen Menschen 
begegnet.
Die Studenten kennen Margit from 
Germany, 52 Jahre alt, verheiratet, 
und wissen dass ich zwei erwach-
sene Töchter habe. Sie schauen sich 
gerne meine Familienfotos an und 
sind interessiert an mir und meinem 
Leben in Deutschland.
Überhaupt ist Beziehungspflege in 
Malawi sehr wichtig und Hektik ein 
Fremdwort.
Auch in seinem Selbstverständnis 
versteht sich das Seminar explizit 
als eine christliche Gemeinschaft, 
mit einem ausgewogenen Verhältnis 

zwischen akademischem Studium 
und praktischer Umsetzung.
Das theologische Seminar gibt es 
in dieser Form seit 1994. Am An-
fang gab es lediglich eine dreijäh-
rige theologische Grundausbildung. 
Mittlerweile können sich Frauen und 

Männer in unter-
schiedlichen akade-
mischen Niveaus bis 
zum Master Studium 
qualifizieren.

Die Verantwortlichen 
im Seminar sind un-
gefähr im Alter von 
Mitte 50 und haben 
alle im Ausland stu-
diert. Es liegt ihnen 
besonders am Her-
zen, dass die mala-
wischen Studenten 
jetzt in ihrem Hei-
matland ausgebil-
det werden können. 
Im Seminar werden 

sowohl Ehrenamtliche, als auch 
hauptamtliche Pastoren und Ge-
meindeleiter ausgebildet. Das Se-
minar ist insofern breit aufgestellt 
und ganzheitlich ausgerichtet: The-
oretischer Unterricht findet an vier 
Tagen die Woche statt, Montag ist 
Praxistag. Jeder Wochentag beginnt 
mit einem Gottesdienst, in dem 

Studenten und Dozenten abwech-
selnd predigen. Jeder Student muss 
sich eine Gemeinde in Lilongwe su-
chen und sich dort engagieren. Es 
gibt auch ein spezielles Frauenpro-
gramm für die Ehefrauen der männ-
lichen Studenten, die immer noch in 
der Mehrzahl sind.

Wer hier studiert, muss 150 Euro 
Studiengebühr für ein Semester be-
zahlen, einschließlich Unterkunft und 
Verpflegung. Das ist sehr viel Geld 
für die allermeisten Leute. In der Re-
gel werden die Studenten von ihren 
Gemeinden gesandt und auch finan-
ziell unterstützt, dennoch können 
viele begabte Studenten hier nicht 
studieren, weil sie es sich nicht leis-
ten können.
Die Lebensbedingungen im Semi-
nar sind sehr einfach und beschei-
den. Unterbringung, Verpflegung 
und Unterrichtsräume entsprechen 
Mindeststandards.
Dennoch habe ich mir mein Leben 
im Seminar so gut wie möglich ein-
gerichtet. Die Freundlichkeit und 
Offenheit der Menschen im Semi-
nar entschädigen mich für manche 
Herausforderungen im Alltagsle-
ben. Aber daran kann ich ja noch 
wachsen.

Margit Froeb

Das Theologische Seminar in Lilongwe

Das Kollegium am Seminar mit Margit Froeb
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Zentralafrikanische Republik

Theologische Ausbildung in Bangui
Heute Morgen bereitete ich mich 
auf den Unterricht an unserer theo-
logischen Schule in Bangui vor. Am 
kommenden Montag findet der Er-
öffnungsgottesdienst statt. Anschlie-
ßend sitzen unsere Studierenden, 
Männer wie Frauen, auf ihren Stüh-
len und erwarten, dass sie in den 
drei kommenden Jahren auf ihren 
zukünftigen Dienst vorbereitet wer-
den. Ich unterrichte Pastoraltheo-
logie. Dieses Fach behandelt die 
Dienstpraxis des Verkündigers. Vor-
bild unseres Dienstes ist Gott selber. 
Wie Er sich um die Menschen küm-
mert, sollen auch die zukünftigen 
Pastoren Hirten ihrer Gemeinden 
werden. Es geht ja nicht nur darum, 
Gemeinden zu bewahren, sondern 
wie Jesus Christus immer wieder das 
Verlorene gesucht hat, sollen auch 
sie lernen, Menschen zu Christus 
und seiner Gemeinde zu führen.
Elie Yorgh hat nun seine Ausbildung 
abgeschlossen und wurde kürzlich 

in einer Gemeinde am Stadtrand 
zum Pastorendienst eingesetzt. 
Seine Erstausbildung absolvierte er 
in Italien als Büchsenmacher und 
verdiente so sein Geld, um seine 
elfköpfige Familie durchzubringen. 
Durch seine ehrliche und aufge-
stellte Art wurde er zusätzlich auch 
noch zum Leiter der nationalen 
Männerarbeit des Bundes beru-
fen. Nun teilt er seine Zeit zwischen 

altem Beruf, seiner Gemeinde, sei-
ner Familie und der Männerarbeit 
auf. Ein Spagat, den viele Pastoren 
auch in Europa kennen.
Im November sind Annabeth und 
ich eingeladen, zwei Seminare über 
den Missbrauch von Drogen und 
über einen verantwortlichen Um-
gang mit der Sexualität in seiner 
Gemeinde durchzuführen. Er hat 
einiges aufgegeben, aber zugleich 
auch vieles gewonnen. Er investiert 
heute in Menschen und baut für die 
Ewigkeit.
Daneben gibt es auch einige Seuf-
zer, wenn wir den Mangel der be-
rufenen Studierenden beobachten. 
Bei der hohen Arbeitslosigkeit mel-
den sich immer wieder auch Leute 
die glauben, mit dieser Ausbildung 
einen sicheren Arbeitsplatz für die 
Zukunft zu bekommen. So beten wir, 
dass die Gemeinden das Anliegen 
der fehlenden Pastoren erkennen, 
fähige Leute unterstützen und der 
Herr selbst Leute beruft, die er in 
seinem Dienst brauchen will.
Immer noch gibt es viele Gemein-
den, die ohne ausgebildete Leiter 
sind. Andere sind im Dienst alt und 
müde geworden und sollten in den 
wohlverdienten Ruhestand entlassen 

werden. Das Land braucht weiterhin 
gut ausgebildete Hirten. So danken 
wir allen Spendern ganz besonders 
für die Unterstützung dieser so wich-
tigen Aufgabe.

Markus Maag

Markus Maag unterrichtet Pastoraltheo-
logie

Elie Yorgh setzt sich in vielen Bereichen 
ein

Studentinnen und Studenten der theologischen Schule
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Als wir Pastor Foday Koroma und 
seine Mitpastoren in dem kleinen 
Dorf Mabettor außerhalb von Lunsar 
trafen, hat uns bereits eine große 
Menschenmenge begrüßt. Die Kir-
che wurde erst kürzlich mit Geldern 
aus den USA gebaut. Neben den 
Leuten aus der Gemeinde wur-
den wir von einer großen Menge 

Schulkinder begrüßt: Die Gegend 
ist von islamischen Schulen geprägt 
und Pastor Foday nutzt seinen Ein-
fluss um christliche Schulen zu grün-
den. In einem Nachbarort hat er ei-
nen Minenbetreiber dazu gebracht 
eine Grundschule zu gründen und 
Pastor Foday ist um Christen als 
Lehrer bemüht, weil er will, dass das 
Evangelium überall verkündet wird.

Von hier reisten wir zu dem grö-
ßeren Dorf Foredugu. Viele junge 
Frauen haben sich hier bekehrt und 
ließen sich vor ein paar Wochen tau-
fen. Die Älteren finden es schwer, 
sich Jesus anzuschließen, aber sie 
lassen ihre Kinder in die Kirchen ge-
hen. 2011 und 2012 hat Pastor Fo-
day mehr als 500 Leute getauft. Er 
hat auf besondere Weise die Her-
zen der Menschen berührt, denn die 
Gegend ist bisher trotz des jahrelan-
gen Dienstes von Baptisten und ka-
tholischen Geschwistern fest in mus-
limischer Hand geblieben.
Pastor Foday hat seine theologische 
Ausbildung am baptistischen Semi-
nar in Ghana erhalten. Die Baptist 
Convention of Sierra Leone (BCSL) 
hat von seiner Entwicklung und 

seinem Dienst gehört, während er 
noch studierte. Er wollte gerne nach 
dem Studium in seine Heimat zu-
rückkehren und wurde von der BCSL 
als Gemeindegründer angestellt. Er 
ist ein typischer Evangelist und fährt 
mit seinem Motorrad von Dorf zu 
Dorf und gründet Sonntag für Sonn-
tag Gemeinden. Und wie Paulus bil-
det er einen Timotheus in jeder Ge-
meinde aus.
Seine Frau Saffie arbeitet als Sekre-
tärin für die baptistische Augenklinik 
und unterstützt ihren Mann durch 
Lehre und Predigt in seinem Dienst.

Auf unserem Weg nach Hause nach 
Freetown, haben wir die wichtige 
Stadt Rogbere besucht. Hier hat 
Pastor Foday ein Gebäude für eine 
weiterführende Schule geplant, weil 
es nur eine muslimische Schule in 
der Gegend gibt. Meine Frau Aisha 
und ich waren überwältigt von dem 
großen Glauben dieses Mannes. Er 
hat nicht auf die Mittel gewartet, um 
zu bauen: Sein Bruder ist ein Bau-
unternehmer und hat ihm geholfen 
mit dem Bau anzufangen. Als wir da 
waren, haben wir Arbeiter getroffen, 
die Zement gemischt haben und mit 
Steinen aus Lehm den Bau angefan-
gen haben. Während ich diese Zei-
len schreibe, kann ich sagen, dass 
ein Gebäude fertig und schon über-
dacht ist. Unser Bruder, Pastor Fo-
day, vertraute Gott und der hat sei-
nen Glauben gesegnet.

Sierra Leone

Missionar Hans Willem Osterloo erzählt ...

Eine neue Schule wird gebaut

Pastor Foday predigt und unterrichtet

Foday und Saffie Koroma
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... Da waren wir alle also wieder, in Elstal, 14 
Monate nach dem Vorbereitungskurs ...
Los ging es am Mittwochabend, dem 12. 
September 2012, um 18 Uhr mit einem gro-
ßen Grillen. Erst mal alle Mitvolontäre be-
grüßen und quatschen ...
Wir hatten drei volle Tage Zeit, uns auszu-
tauschen und alles noch einmal zu reflektie-
ren. Alle Tage des Auswertungskurses wa-
ren natürlich sehr gut vorbereitet, damit wir 
bestmöglich „Abschied“ nehmen konnten 
von unserem ganz persönlichen Jahr in Ar-
gentinien oder Afrika. Jeder Tag hatte sein 
eigenes Thema.
Einer der Tage stand unter dem Thema 
„Vergänglichkeit, Abschied“. Pastorin Kathy 
Christina Pithan hat uns durch diesen Tag 
begleitet, an dem es um Abschied von un-
serem ganz persönlichen Jahr in unserem je-
weiligen Einsatzland ging.
Wieder an einem anderen Tag kleideten 
wir uns landestypisch, denn es war der Tag 
unserer persönlichen Präsentationen. Jede 
Volontärgruppe sollte einen kurzen Vor-
trag über Einsatzland und -ort und typische 
Merkmale halten. Danach durfte explizit je-
der Volontär kurz etwas persönlich Positives 
und Negatives aus seiner Einsatzzeit berich-
ten. Mit diesen „kurzen“ Vorträgen füllten 
wir allerdings einen ganzen Tag, was sowohl 
sehr gut als auch sehr wichtig für uns war.
Der dritte volle Tag wurde mit dem Thema 
„Re-Kulturschock und Wiedereingliede-
rung“ gefüllt. Wir sprachen mit Kristina 
Hasenpusch ganz offen über unsere Erfah-
rungen und Begegnungen nach der Rück-
kehr. Jeder der wollte, durfte erzählen, wie 
er das Zurückkommen erlebt hat, welche 
Schwierigkeiten und Herausforderungen 
ihm gegenüberstanden, wie die Leute in 

der Heimat auf ihn reagierten. Außerdem 
machten wir eine Liste mit Dingen, die wir 
unternommen haben, die uns bei der Wie-
dereingliederung halfen. Zusätzlich verab-
schiedeten wir uns noch einmal von allen 
negativen Dingen, die wir bewusst „in unse-
rem Einsatzland“ zurücklassen wollten – auf 
der anderen Seite nahmen wir die positiven 
Dinge aber auch ganz bewusst „mit nach 
Hause“.

Am Sonntag, dem 18. September 2012, um 
12 Uhr endete unser Auswertungskurs nach 
einem letzten gemeinsamen Gottesdienst in 
Elstal.
Nun sind wir also nur noch die „Ehemali-
gen“, denn nach diesen letzten vier Tagen 
in Elstal ist unser freiwilliges Jahr als Vo-
lontär in Afrika oder Argentinien wirklich 
abgeschlossen.
Wobei viele von uns vielleicht nie so richtig 
und so ganz mit dieser Zeit abschließen wer-
den, da sie uns alle, in welcher Weise auch 
immer, geprägt hat und wir alle, vielleicht 
sogar für immer, etwas aus dieser Zeit haben 
mitnehmen dürfen ... DANKE JESUS!

Verena Egerding

BETEN uND SPENDEN

Theologische Ausbildung Zentral-
afrikanische Republik
Projektnummer: MAG 56400
Finanzbedarf: € 85 000

Volontariatsprogramm SERVE
Projektnummer: MAG 10800
Finanzbedarf: € 25 000

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

Volontariatsprogramm SERVE

Auswertungskurs Einsatzjahr 2011-2012

Volontäre kehren zurück – Auswertungskurs Sept. 2012



www.ebm-international.org

Neue Filme auf www.ebm-international.org

Unter dem Titel „EBM INTERNA-
TIONAL – Gott schreibt seine 
Missionsgeschichte“ gibt es ein 
13-minütiges Video, in dem kurz 
die Entstehung der verschiedenen 
Arbeitsbereiche von EBM INTER-
NATIONAL dargestellt wird. Dane-
ben gibt es ein paar Beispiele, in 
welchen Projekten wir uns aktuell 
engagieren. Neben den Missions-
sekretären kommen auch alle Regio-
nalrepräsentanten aus Indien, Afrika 
und Lateinamerika zu Wort. Das Vi-
deo ist eine tolle Möglichkeit, um in 
Gemeindeveranstaltungen ein biss-
chen genauer über EBM INTERNA-
TIONAL zu informieren und einen 
Eindruck davon zu vermitteln, wie 
bunt Gottes Mission ist.

Auf unserer Homepage gibt es jetzt zwei neue Kurzvideos:

Der Film SERVE – Gott dienen – 
den Menschen dienen zeigt in we-
niger als vier Minuten ein Dutzend 
Freiwillige, die aktuell in Afrika und 
Lateinamerika ein Volontariat mit 
EBM INTERNATIONAL machen. 
Sie erzählen, was sie bewegt, was 
sie sich wünschen, was sie motiviert 
und was sie sich von der Begeg-
nung in diesen Ländern erträumen.


