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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.

Liebe Leserin, lieber Leser,

Wir haben hier keine bleibende Stadt…

Die Jahreslosung 2013 passt zu Mission: Sie drückt ein Grundgefühl aus, das 

viele unserer Mitarbeitenden gut kennen: Wir gehören nicht ganz an diesen Ort. 

Wir sehnen uns nach mehr, nach Ewigkeit, nach dem Reich Gottes. Egal, was wir 

auf dieser Welt mit Gott erleben, es bleibt Stückwerk und nur ein Vorgeschmack.

Was uns an unseren Leuten beeindruckt, ist die Entschlossenheit, mit der dieser 

Spagat ausgehalten wird und wacklige Grundlage des Lebens ist: Selbst wenn 

hier alles nur ein Vorgeschmack ist, wollen sie viel von Gottes Reich in dieser 

Welt sehen. Möglichst viel von seiner Gerechtigkeit, viel von seiner Liebe und 

Gnade für die Menschen in dieser Welt, weil das Hoffnung bringt und unser 

Leben verändert: In Deutschland, Europa und bis an die Enden der Welt.

Gott segne Sie bei allem Einsatz für die Stadt in der Sie leben. Sie werden 

gebraucht. Lassen Sie die Menschen, frei nach einem Lied von Samuel Harfst, 

Ewigkeit in ihren Herzen spüren.

Herzliche Grüße aus dem Missionsbüro

Ihre

Christoph Haus Carlos Waldow Matthias Dichristin

Christoph Haus

Carlos Waldow

Matthias Dichristin 

Gottesdienst  
in Südafrika
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EBM INTERNATIONAL

Voneinander lernen

Aus unserer Missionsarbeit in Izmir/Türkei

Weihnachten in Izmir

Weltmission ist keine Einbahnstraße. Der 
kurze Bericht unseres Missionars Ertan Ce-
vik, unten auf dieser Seite, zeigt, wie rele-
vant die kleine Baptistengemeinde Izmir 
für ihr Umfeld ist und wie stark sie wahrge-
nommen wird. Beim Treffen der 15 Partner, 
mit denen wir in Indien zusammenarbeiten, 
haben wir als Partner aus Europa sehr be-
eindruckt wahrgenommen, wie groß die 
Wirkung dieser Missionsdiakonie ist. Das 
Gleiche können wir in den Berichten über 
die Missionsarbeit in Afrika und Lateiname-
rika nachlesen. Es ist die Hinwendung zu 
den Menschen in den Städten und Dörfern, 
wo diese Missionsarbeit geschieht. Viele 
Gemeinden unserer Partner sehen ihre Auf-
gabe in erster Linie in der Hinwendung zu 
den Menschen mit ihren seelischen und kör-
perlichen Nöten. Und nicht in der Bestands-
wahrung und Pflege ihrer Gemeinden.

Es ist unser Privileg, sie dabei im Gebet und 
durch Spenden zu unterstützen. Zugleich 
ist es eine Chance für uns, von ihnen zu ler-
nen: Sie machen uns vor, wie man offen und 
klar von Jesus spricht, wie man Jesus be-
kennt durch Reden und Handeln. Und wie 
dadurch Menschen zum Glauben kommen, 
Menschen Hilfe erfahren und Gemeinden 
wachsen.

Das ist unsere Vision bei EBM INTERNATIO-
NAL: Mission in der Welt zu fördern, sie im 
Gebet und finanziell zu tragen. Und etwas 
zurückzubekommen, damit unsere Gemein-
den hier ebenso relevant und wirkungsvoll 
für die Menschen in unseren Städten und 
Dörfern sind.

Christoph Haus

Da in der muslimischen Türkei die christli-
chen Weihnachtstage keine gesetzlichen 
Feiertage sind, müssen viele der Gemeinde-
mitglieder arbeiten oder zur Schule gehen. 
Darum wurde Weihnachten „vorgefeiert“, 
am Wochenende vom 22. und 23. Dezem-
ber. Samstag gab es eine Feier mit Essen 
und Geschenken mit den Gemeindemitglie-
dern und Sonntag einen offenen Gästegot-
tesdienst mit Interessierten und Freunden 
der Gemeinde.
Vor Weihnachten hatte Ertan Cevik vom Re-
ligionslehrer seines Sohnes eine Einladung 
erhalten an die muslimische Schule zu kom-
men. Dort sollte Ertan den Schülern das 
Christentum erklären. Viele der Lehrer wa-
ren sehr pikiert, aber die Schüler waren sehr 
aufgeschlossen.
Am 31. Dezember erhielt unsere Baptisten-
gemeinde überraschenden Besuch vom 
städtischen Vorstand der AKP – der derzei-
tigen Regierungspartei der Türkei. Der erste 
Parteivorsitzende und der Vorstand von Izmir 
informierten sich über unsere Gemeinde.
Eine Woche später wurde Ertan Cevik dann 
zu einem Empfang mit dem türkischen Au-
ßenminister eingeladen. Es waren viele 

Gäste da unter anderem auch die deut-
sche Generalkonsulin von Izmir. Mit beiden 
konnte Ertan kurz sprechen.
Durch diese Öffentlichkeitsarbeit ist unsere 
Gemeinde inzwischen in Izmir bekannt ge-
worden. Es kommen viele Besucher und 
Interessierte und dadurch ist die kleine Ge-
meinde stark gefordert. Und am meisten 
freuen wir uns, dass die Gemeinde wie-
der um zwei Mitglieder gewachsen ist.

Ertan Cevik

Weihnachtsfeier in der Gemeinde in Izmir

TERMINE

Missionsrat  
in Skien / norwegen
02. bis 04. Mai 2013

EBM-Freundestreffen 
in Kassel-Möncheberg
08. Mai 2013
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EBM-Schweiz

Freundestreffen mit Candlelight-Dinner

Mosambik

Eine Ära geht zu Ende

Am Samstag, den 17. November 
war es soweit. 80 Freunde von EBM 
INTERNATIONAL aus fast allen Bap-
tistengemeinden der Schweiz folg-
ten der Einladung und kamen nach 
Bülach.
Im Frühling wurde die Idee gebo-
ren, das Datum festgelegt und an 
der Bundesversammlung im Juni 
den Gemeinden vorgestellt: Ein 
Candlelight-Dinner für die Freunde 
von EBM INTERNATIONAL. Im Ok-
tober wurde an der kulinarischen 
Weltreise mit fünf Gängen getüftelt 
und nach dem Probeessen die fei-
nen Leckerbissen aus Afrika, Indien 
und Südamerika dem Gaumen der 
Schweizer angepasst.

Schon beim Aperitif gab es ein gro-
ßes Hallo unter den eintreffenden 
Gästen. Esther Fröhlich, Präsiden-
tin der EBM-Schweiz, begrüßte alle 
Gäste persönlich. Der schön prä-
sentierte Verkaufsladen „Weltweit“ 
wurde regelrecht gestürmt. Das Pro-
gramm versprach Tuchfühlung mit 
ehemaligen Missionaren. Wir konn-
ten Esther Binder, Ursula Greuter, 
Leni Altorfer und Mirjam Teutsch-
mann-Fröhlich begrüßen. Max und 
Susy Stäubli waren kurzfristig verhin-
dert. Viele Kerzen brannten und es 
verbreitete sich eine gemütliche At-
mosphäre an den schön dekorierten 
Tischen im Saal.

Bruno Fröhlich moderierte das 
Programm mit Fotos, Filmen und 
Berichten von EBM INTERNATI-
ONAL und dazwischen wurde im-
mer wieder ein Gang serviert. Beim 
Wettbewerb wurden Bilder „anno 
dazumal“ von Missionaren, Missi-
onsstationen und Ländern bestaunt 
und diskutiert. Zu guter Letzt wurde 
das Dessertbuffet aufgetragen und 
die Spezialitäten aus allen Kon-
tinenten wurden genüsslich ver-
tilgt. Der gelungene Abend wurde 

mit einem Segen nach Psalm 21 
abgeschlossen.

Am Ende kam der stolze Betrag von 
CHF 4 200 für Projekte von EBM 
INTERNATIONAL zusammen. Ein 
fetter Dank gehört dem Vorberei-
tungsteam und den fleißigen Hel-
fern in der Küche. Wir dürfen sagen: 
Es war ein gelungener Abend und 
viele freuen sich auf ein nächstes 
Mal!

Brigitte und Kaspar Gloor

Seit 14 Jahren haben Isabel und 
Eduardo Melo für EBM INTERNA-
TIONAL in Mosambik gearbeitet. 
Im Dezember letzten Jahres wurde 
Isabel bereits verabschiedet und ist 
nach Portugal zurückgekehrt. Im Ap-
ril wird Eduardo ihr folgen.
Unzählige Pastoren wurden durch 
ihre gemeinsame Arbeit ausgebildet. 
Viele einheimische Multiplikatoren 
schulen dank Melos Initiative Ge-
meindegründer in den letzten Win-
keln des Landes. Dadurch kommt die 
gute Nachricht von Gott für diese 
Welt vermehrt bei den Menschen 
an. Wir sind Isabel und Eduardo von 

Herzen dankbar für alles, was sie den 
Menschen in Mosambik Gutes getan 
haben. Für alles, was sie investiert 
und geopfert haben.

Nach so vielen Jahren in der Mis-
sion wünschen wir euch, Isabel und 
Eduardo, alles Gute für den mehr als 
verdienten Ruhestand. Und wir sind 
uns bewusst, welche Herausforde-
rung dieser Neuanfang in Portugal 
mit sich bringt. Wir beten, dass Gott 
euch segnet und weiterhin zum Se-
gen setzt. Möge ER euch zurückge-
ben, was ihr über Jahrzehnte für die 
Menschen in Afrika getan habt.

Ein herzliches Dankeschön aus dem 
Missionsbüro in Elstal!

Matthias Dichristin

Festlich geschmückte Tische

Kullinarische Weltreise mit fünf Gängen

Eduardo und Isabel Melo
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Mosambik

Mission durch ein Liederbuch
Szilvia Papp aus Ungarn war vier 
Jahre lang EBM-Missionarin in Mo-
sambik. Sie ist ausgebildete Musike-
rin und hatte einen außergewöhnli-
chen Auftrag: Sie sollte traditionelle 
Gemeindelieder erfassen, die in den 
über 700 Gemeinden des mosambi-
kanischen Baptistenbundes gesun-
gen werden, ohne dass es diese Lie-
der in Schrift- und Notenform gab. 
Szilvia hat bei unzähligen Gemein-
debesuchen Lieder aufgenommen, 
Noten und Texte erfasst und ein 
neues Gemeindeliederbuch mit 570 
Liedern erstellt.

Ein Beispiel von Partnerschaft in der 
Weltmission: Die Christen in Mo-
sambik singen begeisternde Lieder 
und eine EBM-Missionarin bringt 
ihre Fähigkeiten ein, diese Lie-
der auf Papier zu bringen und zu 
erhalten.

Eigentlich war der Missionsdienst 
von Szilvia bereits im Januar 2012 
beendet. Aber da das Liederbuch 
noch nicht vollständig war, hat sie es 
in mühevoller Kleinarbeit zu Hause 
fertig gestellt. Am 6. Dezember kam 
sie noch einmal nach Mosambik zu-
rück und das Liederbuch konnte bei 
einem Gottesdienst in Maputo feier-
lich übergeben und eingeführt wer-
den: Vorerst 2 600 Exemplare haben 
der Ungarische Baptistenbund und 

EBM INTERNATIONAL finanzieren 
können. Der Präsident des Mosam-
bikanischen Baptistenbundes sagte 
bei der Übergabe, wie wichtig das 
Liederbuch für die Christen sei: „Mit 
diesen Liedern können wir Gott an-
beten und loben. Und das auch, 
wenn uns die eigenen Worte fehlen. 
Und es ist für uns ein Instrument der 
Verkündigung des Evangeliums.“

Szilvia Papp hatte das Gefühl wieder 
nach Hause zu kommen. Sie hatte 
ihre Schwestern und Brüder aus Mo-
sambik vermisst. Am meisten hat 
sie beeindruckt, „dass sich Gemein-
demitglieder viel mehr umeinander 
kümmern und füreinander da sind, 
als bei uns in Europa“. Und sie er-
klärt, warum unsere Gemeinden in 
Europa von den Gemeinden in Mo-
sambik lernen können: „Sie haben 
eine so klare und unkomplizierte 
Beziehung zu Gott. Gott steht wirk-
lich überall an erster Stelle. Und sie 
sprechen viel offener, einfacher und 
klarer von Gott – nicht so verschämt 
und verschlüsselt wie wir in Europa.“

Szilvia wünscht sich, dass wir für die 
Gemeinden in Mosambik beten. Vor 
allem für mehr und gut ausgebildete 
Pastoren, denn es gibt viel mehr Ge-
meinden als Pastoren; und für Einig-
keit in der Leitung des Bundes.

Warum sie von der Missionsarbeit 
von EBM INTERNATIONAL über-
zeugt ist, erzählt sie an einem Bei-
spiel: „In meiner Gemeinde lernte 
ich einen verwahrlosten Jungen 
kennen – Laurenzo, damals zwölf 
Jahre alt. Ein Waisenkind, das bei 
seinen Großeltern lebte. Sie hatten 
keine Möglichkeit, ihn zu unterstüt-
zen oder in seine Schulbildung zu 
investieren. Ich habe ihm beim Le-
sen und Schreiben geholfen. Und 
als er in der Schule immer besser 
wurde, haben auf einmal Menschen 
aus meiner Gemeinde das Gleiche 
getan mit anderen benachteiligten 
Kindern.“
Laurenzo ist heute in der Gemeinde 
und sehr sattelfest in der Schule. Ein 
Beispiel dafür wie Menschen durch 
den Einsatz von EBM INTERNATIO-
NAL Hoffnung gewinnen.

Christoph Haus 

Ehepaar Melo und Szilvia Papp

Szilvia Papp präsentiert ihr Liederbuch



6

Zentralafrikanische Republik (RCA)

Das Unvorstellbare wird Realität

Äquatorialguinea

Sara Marcos Velert aus Bata erzählt

Mitte Dezember 2012 hörten wir in 
Bangui zum ersten Mal, dass es wie-
der Übergriffe im Norden des Lan-
des gegeben habe. Diese Berichte 
beunruhigten eigentlich niemanden 
sehr. Daran hat man sich in den letz-
ten Jahren gewöhnt. Diesmal aber 
blieb die Rebellion nicht im Nord-
osten stecken. Sie überrannte eine 
Stadt nach der anderen. Die Rebel-
len gingen immer nach dem glei-
chen Muster vor. Sie ließen ihre An-
kunft gut ankündigen. Das bewog 
die Verantwortlichen ihre Posten 
zu verlassen. Sie zogen sich in die 
nächst sichere Ortschaft zurück. Die 
Bevölkerung packte ihre Habselig-
keiten zusammen und floh auf ihre 
Felder. Dann verließ auch das Mili-
tär seine Posten und so hatten die 
Angreifer einen leichten Zugang. 
Die Telefonverbindungen wurden 

unterbrochen, die Vorräte geplün-
dert, die Stadt für sich gesichert, 
um weiter vorzustoßen. Alles ging 
so einfach, dass gleich eine zweite 
Front im Norden eröffnet werden 
konnte. Zuerst hatten sie nur Mo-
torräder, aber mit jedem Überfall 
verbesserte sich ihre Mobilität und 
der Hunger nach mehr. Selbst das 
gefürchtete Tchadermilitär, auf das 
der Präsident hoffte, verließ seine 
Stellungen und floh in Richtung Ban-
gui. Waffenpausen über die Weih-
nachtstage waren nur leere Worte, 
plötzlich hieß es: Auf nach Bangui, 
die Regierung muss weg. Die Hilfe-
rufe des Präsidenten an Amerikaner 
und Franzosen wurden abgewiesen. 
So rief der Präsident die arbeitslose 
Jugend von Bangui auf, selber für 
Recht und Ordnung zu sorgen. Das 
war wie Benzin ins Feuer. Es gab 
Protestzüge gegen die Einrichtun-
gen der Ausländer. Die Amerikaner 
verließen als Erste das Land. Die 
Franzosen stoppten ihre Flüge nach 
Bangui und wer konnte, verließ mit 
dem Auto das Land Richtung Ka-
merun. Viele Stadtbewohner flohen 
über den Grenzfluss und suchten im 
Kongo Unterschlupf. Überall wurden 
Straßensperren errichtet, um soge-
nannte Rebellen aufzuspüren. Wehe 
wenn in einem Auto eine weiße 

Person zu sehen war, solche wurden 
ohne zu zögern angegriffen. Auch 
wir wurden zweimal Opfer und ver-
loren eine Scheibe am Auto. Es war 
eine schwierige Zeit mit schlaflosen 
Nächten, Fluchtplänen, Sicherheits-
fragen im Bezug auf unsere Station 
und mit viel Gebet. Die Männeror-
ganisation der Kirche kam auf die 
Station und verstärkte unsere drei 
Wächter in ihren Aufgaben.
Als das kleine Kontingent franzö-
sischer Soldaten den Flughafen si-
chern konnte, wagte es die marok-
kanische Fluggesellschaft wieder 
Bangui anzufliegen. Sie hatten, wie 
durch ein Wunder am 29. Dezember 
noch zwei freie Plätze für uns und 
wir flogen in die Schweiz!

Aktuelle Situation
Durch internationale Vermittlung 
kam es in Gabon zwischen Rebel-
len, Opposition und Regierung zu 
Verhandlungen. Ein Oppositionel-
ler wurde damit beauftragt, eine 
Übergangsregierung zusammen zu 
stellen. Die Rebellen verpflichteten 
sich, die Hauptstadt (noch) nicht an-
zugreifen. Nun warten und hoffen 
viele auf eine gute Lösung dieses 
Konfliktes.

Markus Maag

„Wir senden euch Fotos vom Buch-
laden, auf denen ihr noch mal sehen 
könnt, wie voll das Haus nun mit Bü-
chern ist. Ein echter Segen für uns. 
Das Material von euch ist gut ange-
kommen und wir danken den Ver-
antwortlichen für die schnelle Arbeit 
und für das gute Material, dass sie 
geschickt haben. Die Pastoren hier 
in ÄG fühlen sich geehrt und mer-
ken, wie sehr ihr euch kümmert.“

Sara Marcos Velert

Das Militär am Nationalfeiertag

Der Buchladen erhält eine neue Lieferung
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Südafrika

Land der Gegensätze und ...
...die Regenbogennation ... so ist 
Südafrika bekannt und so dürfen wir 
es auch erleben. Im Oktober 2012 
begann unser Dienst als Missio-
nare in der Zusammenarbeit mit der 
Baptist Convention of South Africa 
(BCSA) in Johannesburg. Ganz nach 
der Jahreslosung 2013 „Wir haben 
hier keine bleibende Stadt, son-
dern die zukünftige suchen wir (Heb. 
13,14)“, haben wir die letzten Mo-
nate erlebt. Wir haben uns von dem 
Abschiednehmen erholt und finden 
uns in die neue Aufgabe hinein. In 
einer sehr ländlichen Gegend liegt 
das Thusong Skills Training Cen-
tre (Ausbildungszentrum). Wovon 
monatelang gesprochen wurde, ist 
nun Realität. Wir werden von dem 
Manager Mbuso und seinen Mit-
arbeitern herzlich empfangen. Er 
führt uns durch die vielen Räume: 
Es gibt Computerräume, einen Kü-
chenraum, Schulungsräume und ein 
schön eingerichtetes Gästehaus. Es 

sind zurzeit keine Studenten da. Das 
Jahr 2012 ist nicht sehr gut gelau-
fen. Die vielen leeren Räume zu se-
hen, ist ein etwas trostloser Anblick. 
Denn der Name Thusong bedeutet 
in Sesotho „ein Ort, an dem den 
Menschen geholfen wird“. Plötzlich 
beginnt es wie aus Eimern zu schüt-
ten und wir müssen uns ins Gäste-
haus flüchten. Nach dem Gewitter 
kommt ein wunderschöner Regen-
bogen zum Vorschein. Also auch 
ein Neuanfang für Thusong? – Das 
gibt uns Hoffnung. Mbuso nimmt 
uns mit zum Squattercamp am Rand 
von Soweto und führt uns zu einer 
Blechhütte. Er ist hier mit vier Ge-
schwistern aufgewachsen. Blanke 
Drähte sind zwischen den Bäumen 
gespannt, lebensgefährlich, es lau-
fen 220 V darüber. Er und seine Fa-
milie konnten aus dieser Umgebung 
ausreißen und ein anderes Leben 
beginnen. Er hat seinen Job bei ei-
ner Bank für Thusong aufgegeben, 
weil er sich von Gott dorthin beru-
fen fühlt.

Die jährliche Bundeskonferenz der 
BCSA im Dezember war eine gute 
Möglichkeit viele Mitglieder des 
Bundes kennenzulernen. Dabei wa-
ren unsere neu vergebenen afrikani-
schen Namen ein Eisbrecher. Johan-
nes heißt nun Jabu (Freude auf Zulu) 
und Annas Name ist Ntsiki (Segen 
auf Xhosa). Namen haben in der af-
rikanischen Kultur eine große Be-
deutung. Die Namen sollen an ein 

bestimmtes Ereignis erinnern oder 
die Eigenschaft des Menschen be-
schreiben. Es heißt, wenn die Aus-
länder einen afrikanischen Namen 
bekommen ist es ein Zeichen der 
Annahme. Während der Hauptver-
sammlung werden wir vorgestellt 
und eingesegnet, ein sehr bewe-
gender Augenblick. Nun sind wir 
als neue Missionare Ntsiki und Jabu 
bekannt. Obwohl uns die Menschen 
sehr offen begegnen, spüren wir die 
Folgen der Apartheid. Uns wird im-
mer mehr bewusst, dass wir nicht 
nur die Deutschen sind, sondern 
auch „Weiße“.

Alle zwei Jahre haben wir Missionare 
aus unterschiedlichen Ländern die 
Möglichkeit uns zu treffen und aus-
zutauschen. Dieses Jahr war die Ein-
kehrtagung in Mosambik. Es hat uns 
sehr gut getan, unsere bisherigen 
Erlebnisse mit den erfahrenen Kolle-
gen zu teilen.
Es ist faszinierend wie Gott unter-
schiedliche Menschen mit unter-
schiedlichen Aufgaben beauftragt 
um Gutes in der Welt zu tun.
Unkulunkulu aku busise (Zulu: Gott 
segne dich).

Anna und Johannes Meyer

Leben unter lebensgefährlichen Umständen

BETEN UND SPENDEN

Theologische Ausbildung in  
Mosambik
Projektnummer: MAG 53400
Finanzbedarf: € 8 000

Ausbildungszentrum Thusong/ 
Südafrika
Projektnummer: MAG 55251
Finanzbedarf: € 5 600

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

Thusong – ein Ort an dem Menschen 
geholfen wird
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Portugal

Kinderheim setzt Zeichen der Liebe Gottes

Brasilien / Pommernstämmige

„Pommern für Jesus“

Das Kinderheim liegt in unmittelba-
rer Nähe der Hafenstadt Porto. In 
dieser Stadt gibt es viel Elend, das 
in der Vergangenheit durch Zuwan-
derer und Flüchtlinge aus den ehe-
maligen portugiesischen Kolonien 
noch verstärkt worden ist.
Aus Liebe zu notleidenden Kindern 
gründete Pastor Joaquim Machado 
vor mehr als 50 Jahren das Kin-
derheim. Die Töchter Isabel und 
Magdalena haben ihr ganzes Le-
ben den Kindern im Heim gewid-
met. 1977 übernahm EBM MASA 

die Mitverantwortung. So wie wir 
es in allen Projekten in Lateiname-
rika handhaben, konnten wir es auch 
hier erfolgreich tun: Gemeinden und 
Partner der gemeinsam unterstütz-
ten Projekte stärken und fördern. So 
konnten die finanziellen Ressourcen 
mehr und mehr vor Ort bestritten 
werden. Wir müssen jetzt nur noch 
circa sechs Prozent der Kosten über-
nehmen. Für die erreichten Ziele 
sind wir Gott und unserem Partner 
sehr dankbar.
Seit drei Jahren ist Pastor João Ema-
nuel Carneiro der Leiter. Er und sein 
Mitarbeiterteam machen eine sehr 
gute Arbeit. Sie sind motiviert, ar-
beiten mit neuen Konzepten und 
Ideen, und das alles mit viel Liebe 
für die Kinder.

An dieser Stelle ein herzliches Dan-
keschön an alle, die Kinder in die-
sem Kinderheim unterstützt haben 
oder auch das noch immer tun. 
Das ermöglicht den Kindern und 

Jugendlichen 
eine Chance auf 
ein würdiges 
und erfülltes Le-
ben, auf gesunde 
Beziehungen, 
Ausbildung und 
eine Zukunft mit 
Perspektive.
Circa 45 Kinder 
und Jugendliche 
werden im Kin-
derheim rundum 
versorgt und be-
treut. Das Zeug-
nis von Nuno, einem ehemaligen 
Heimkind, spiegelt dies wider: „Ich 
habe mich sehr darüber gefreut, bis 
zum Ende meines letzten Ausbil-
dungsjahres im Kinderheim bleiben 
zu dürfen. Dies hat zum guten Ab-
schluss meines Studiums im Bereich 
Betriebswirtschaftslehre geführt. Da-
rüber bin ich sehr dankbar!“ Nuno 
hat auch sein Leben Jesus gegeben 
und geht treu in eine Gemeinde.

– so heißt das Missionsprojekt un-
ter den Pommernstämmigen im 
Bundesland Espírito Santo, dass 
die Evangelisations- und Gemein-
degründungsarbeit in der Region 
unterstützen und noch stärker för-
dern soll. EBM MASA hilft hierbei. 
Die „Pioneira“, unser Partnerbund in 
Brasilien, und die bestehenden Ge-
meinden vor Ort tragen die Verant-
wortung. Valério und Sandra Kurth, 
die selbst Frucht dieser Missionsar-
beit sind, sind die berufenen Missio-
nare dafür. Insgesamt entstanden in 
diesem großen Gebiet, in dem circa 
120 000 Pommernstämmige woh-
nen, durch die Missionsarbeit vier 
neue Gemeinden und sechs Missi-
onsstationen/Zweiggemeinden. Wir 
erhoffen uns viel von dieser neuen 
Arbeit. Grundsätzlich besteht sie 

darin, Gottesdienste in Pommersch-
Platt an verschiedenen Orten zu ge-
stalten, die auf Tonträger (CD) und 
Filme (DVD) aufgenommen werden 
und unter vielen Menschen in den 
Tälern und Bergen verteilt werden. 
So hören Menschen, die nie in eine 

Kirche gehen würden, das Evange-
lium. Zusätzlich werden diese Leute 
dann besucht und es wird Seel-
sorge, Gebet und Bibelarbeit bei ih-
nen Zuhause angeboten. Kommen 
sie zum Glauben, werden sie in die 
Gemeinden integriert.

Kinder aus dem Kinderheim in Porto

Nuno Miguel

São João do Garrafão – auch hier wird eine Gemeinde gegründet

Valério & Sandra Kurth
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Kinderheime in Lateinamerika

Aufgabe: Rettung aus der Not!
Verwahrloste, verlassene, miss-
brauchte Kinder finden Schutz und 
Heimat in unseren Kinderheimen 
in Lateinamerika und Portugal. All 
diese Kinder und Jugendlichen ha-
ben schwere Defizite aufzuarbeiten. 
Ohne Hilfe wären sie chancenlos. 
Wir versuchen ihnen alles zu geben, 
was sie für ihre Entwicklung und für 
ihre Herzen und Seelen brauchen. 
Das Wichtigste, das wir ihnen ge-
ben können, ist Liebe und Annahme 
und dass sie das Evangelium hö-
ren. Dadurch werden viele Kinder 
verändert!
Die Strukturen sind kostspielig. Ne-
ben den normalen Unterhaltskos-
ten bezahlen wir auch Psychologen 
und Sozialarbeiter. Jedes Kind soll 
eine Ausbildung bekommen, bevor 
es in das selbstständige Leben ent-
lassen wird. Über ein besonderes 
Patenschaftssystem werden unsere 
Kinderheime mitfinanziert. Die Ge-
setzesregelung für die Betreuung 
von Kindern in Heimen in Brasilien 
und Argentinien haben sich aber 
verändert, was dazu beiträgt, dass 
die Kinder nicht mehr viele Jahre in 
einem Heim bleiben dürfen. Des-
halb wird es immer wichtiger, dass 
man statt einer persönlichen Paten-
schaft eine Patenschaft für eine der 
Heimfamilien mit ca. zehn Kindern 
übernimmt, oder auch für das ganze 
Kinderheim spendet. Eines bleibt si-
cher: ohne Ihre Unterstützung kann 
diesen notleidenden Kindern nicht 
geholfen werden. Es wird leider im-
mer Kinder geben, die dringend 
Hilfe und Betreuung in einem Heim 
benötigen, um aus ihrer Not geret-
tet zu werden.

Wir sind froh über jeden Menschen, 
den das Schicksal dieser verlasse-
nen, ausgesetzten und sozialge-
schädigten Kinder in Lateinamerika 
und Portugal berührt. Zwar sind die 
Probleme so groß und die Zahlen 

so entmutigend, dass jede Hilfe un-
bedeutend zu sein scheint. Dennoch 
empfinden wir als EBM MASA, dass 
Jesus Christus uns dazu auffordert, 
mitten in dieses Kinderelend Zei-
chen der Hoffnung zu setzen. Wie er 
damals den Jüngern sagte: „Gebt 
ihr ihnen zu essen“, so sagt er es 
uns heute im Blick auf die etwa 200 
Kinder in unseren Kinderheimen. Sie 
brauchen Essen, Kleidung, ein Zu-
hause und viel Liebe. Wir erwarten 
die Mittel von Gott, aber vielleicht 
gebraucht er ja dazu Menschen wie 
Sie durch eine Patenschaft oder 
durch eine allgemeine Spende!
Wir können gerade bei den Kindern 
sehen, wie Hilfe ankommt. Das be-
reitet uns große Freude.

Wenn Sie Interesse daran haben, 
eine Kinderpatenschaft zu überneh-
men oder weitere Informationen 
wünschen, dann schicken Sie uns 
bitte den Abschnitt „MASA Kinder-
heime – Wo das Leben lächeln 
lernt“, den Sie im Innenteil dieses 
Magazins bei den Zahlscheinen fin-
den, ausgefüllt an unser Missions-
haus oder rufen Sie uns einfach kurz 
an!

Spielende Kinder aus dem Kinderheim in Alem

Fröhliches Kind aus Alem

Im Kinderheim: hier geht es ihm gut!

BETEN UND SPENDEN

Kinderheime in Lateinamerika
Projektnummer: MAG 11880
Finanzbedarf: € 400 000

„Pommern für Jesus“ in Brasilien
Projektnummer: MAG 23230
Finanzbedarf: € 15 000

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

Über Gottes Wirken staunen!
Eine andere Überschrift wäre nicht 
passender. In den zwei letzten Wo-
chen im Januar haben wir die von 
EBM MASA unterstützten Projekte 
auf Kuba besucht und durften wie-
der erleben, wie Gott auch inmitten 
großer Not und trotz mangelnder 
Ressourcen sein Reich baut, seine 

Menschen befähigt, sein Evange-
lium lebendig werden lässt. Dies-
mal durfte ich mit einem Team die 
Projekte auf Kuba besuchen. Es be-
gleiteten mich meine Frau Marli, 
unser Regionalrepräsentant Arturo 
Köbernick und seine Frau Betty, so-
wie drei EBM-Volontäre: Stephanie 
Peters Waldow (unsere Tochter), die 
für zehn Monate auf Kuba arbeitet, 
Marvin Neubauer, Theologiestudent 
aus Elstal, z. Zt. Volontär in Argenti-
nien, und Oliver Stock, der zuvor in 
Brasilien als Volontär gearbeitet hat 
und ebenfalls die Projekte auf Kuba 
kennenlernen wollte.
Hier einige Höhepunkte unserer 
Reise:

15-jähriges Jubiläum der 
Gemeinde auf der Jugendinsel
Die Missionsarbeit auf der Jugend-
insel war das einzige Projekt von 
EBM MASA in den ersten zehn Jah-
ren auf Kuba. Daniel und Ana Isa-
bel Gonzalez waren damals junge 
Missionare, die ohne jegliche Hilfe 

diese Arbeit von Null an begon-
nen hatten. Die Unterstützung von 
EBM MASA hat es ihnen ermöglicht 
sich voll für ihre Vision hingeben zu 
können. Nach zehn Jahren überließ 
Daniel die Arbeit dem ersten Be-
kehrten auf der Jugendinsel, Karell 
Lescaille, der hier zu seiner rechten 
Hand in der Missionsarbeit wurde. 
Gonzalez’ gingen nach Havanna, um 
ihre Vision auf ganz Kuba weiterzu-
tragen. Heute gibt es schon fünf Ge-
meinden auf der Jugendinsel, drei 
weitere sollen in den nächsten zwei 
Jahren gegründet werden, mehr als 
80 Hausgemeinden existieren be-
reits. 18 Missionare und viele wei-
tere Mitarbeiter treiben die Missi-
onsarbeit auf der Jugendinsel mit 
Liebe und Leidenschaft voran. Sie 
haben eine klare Vision, sind stra-
tegisch sehr gut aufgestellt, nutzen 
jede mögliche und manchmal auch 
unmögliche Gelegenheit, um die 
Menschen mit dem Evangelium zu 
erreichen.
Der feierliche Jubiläumsgottesdienst 
in Nueva Gerona war ein wunder-
bares Erlebnis. Mehr als 500 Men-
schen kamen am Sonntag zusam-
men. Es herrschte große Freude 
und Dankbarkeit. Die Anbetung 
wurde von hervorragender Musik 
begleitet, es gab Kindersegnun-
gen, zwölf Menschen wurden ge-
tauft, und Daniel Gonzalez diente 

mit einer herausfordernden Predigt. 
Hervorgehoben wurde die Dank-
barkeit Gott gegenüber, für all das, 
was er in diesen Jahren hier bewirkt 
hat, und eine klare Überzeugung für 
die missionarische Aufgabe für die 
Zukunft.

Schulung für Gemeindegründer 
in Ost-Kuba
Vor vier Jahren entstand die  Vision, 
Missionare für Gemeindegründungs-
arbeit zu schulen. Gott berief Mar-
cos Rivero für diesen Dienst. Sie 
hatten aber kein Geld, um ihn zu un-
terstützen und baten uns um Hilfe. 
Seitdem ist er EBM MASA-Missionar. 
Keiner konnte erahnen, was Gott 
daraus würde entstehen lassen:
In den ersten zwei Jahren wurden 
etwa 120 Menschen in Las Tunas 
und Region geschult, diese gründe-
ten 120 neue Gemeinden. Darauf-
hin haben immer mehr Gemeinden 
sich für das Projekt interessiert, viele 
Menschen wussten sich von Gott für 
die Missionsarbeit berufen, so dass 
es jetzt in ganz Ost-Kuba angeboten 
wird.
Heute werden mehr als 600 Men-
schen von Marcos Rivero und sei-
nem Team für ihren Dienst als Ge-
meindegründer geschult. Jeder, der 
bereits in diesem Bereich in einer 
Missionsarbeit tätig ist, darf an der 
zweijährigen Schulung teilnehmen. 

Jubiläumsgottesdienst auf der Jugeninsel (mit gespendeten Stühlen)

Taufe in Murillo
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Hier bekommen sie biblische Grund-
lagen vermittelt und praktische Hilfe 
für ihre Evangelisations- und Ge-
meindegründungsarbeit. Nach die-
sen zwei Jahren schließt sich eine 
Fortbildung an, ein ganzes Jahr 
intensiver Schulung auf verschie-
denen Ebenen der Theologie und 
Gemeindepraxis.
Wir durften an einer Abschlussfeier 
von 52 neuen „Gemeindegründern“ 
teilnehmen. Eine Woche später fei-
erten die ersten 100 den Abschluss 
der Fortbildung. In diesen vier Jah-
ren sind mehr als 250 neue Gemein-
den gegründet worden. Es ist Got-
tes Wirken, es ist echte Erweckung! 
Viele unserer Geschwister auf Kuba 
haben den Ruf Gottes verstanden, 
sie geben sich mit viel Liebe und 
Leidenschaft für ihn hin und haben 
eine riesige Opferbereitschaft. Ihr 
Ziel? Kuba für Christus! Wir als EBM 
MASA, und damit schließe ich auch 
jeden Beter und Unterstützer ein, 
haben die Freude und das Vorrecht, 
mit dabei zu sein.

Zaldo – Gemeinde im Elends-
viertel
Den Kindern, Jugendlichen, Erwach-
senen und alten Menschen in den 
Elendsvierteln zu begegnen, be-
rührte zutiefst unser Herz. Sie haben 
kaum Chancen, sind der größten Ar-
mut ausgesetzt, nicht selten geraten 
sie in die Drogenszene und Krimina-
lität. Aber gelobt sei Jesus Christus, 
weil er durch seine Gemeinde diese 
Menschen mit seiner Liebe erreicht. 
Es ist wunderbar zu sehen, wie nicht 
nur die Menschen durch den Glau-
ben an Jesus verändert werden, 
sondern auch ihr Umfeld.

In Zaldo haben wir von den riesigen 
Problemen und Herausforderungen 
der Gemeinde gehört, denen sie 
sich mit vielen inbrünstigen Gebe-
ten stellen. Aber wir erfuhren auch 
von den Siegen, die Gott ihnen 
schenkt. Schon seit drei Jahren wird 
an einer Betondecke über einigen 
kleinen alten Häusern gebaut. Ein 
Drittel davon ist bereits überdacht, 

hier trifft sich die Gemeinde für die 
Gottesdienste. Wir hoffen, die Mit-
tel für die gesamte Überdachung in 
den nächsten Monaten zusammen 
zu kriegen. Im Moment müssen sie 
auch Anfeindungen ertragen, gehen 
aber mit Zuversicht nach vorne.
Rolando García heißt hier in Zaldo 
der neue Missionar, der Frank San 
Juans Nachfolger geworden ist und 
für den wir sehr dankbar sind, da 
Frank aus familiären Gründen in die 
USA umgezogen ist.

Tamarindo – neue Gemeinde
Tamarindo heißt das Stadtviertel, 
wo wir unter freiem Himmel bei der 
Gründung einer neuen Gemeinde 
teilnehmen durften. Circa 150 Leute 
waren dabei. Es herrschte riesige 
Freude. EBM MASA-Missionar Da-
niel Gonzalez und seine Gemeinde 
sind begeistert zu erleben, dass die 
Vision, neue Gemeinden in den gro-
ßen Städten zu gründen, aufgeht. 
In diesem Viertel begann die Arbeit 
mit zehn Hausgemeinden. Jetzt wur-
den diese zu einer selbstständigen 
Gemeinde. Sie fängt mit knapp 100 
Mitgliedern, zwei Pastoren und ein 
Anbetungsteam an. Sie haben noch 
kein Gebäude, aber ein Grundstück, 
dass mit Hilfe von EBM MASA ge-
kauft werden konnte. Demnächst 
wird hier ein Blechdach aufge-
stellt, dann ist es eine Gemeinde 
„mit Dach über dem Kopf“. An drei 

anderen Stellen sollen bald weitere 
Gemeinden auf diese Weise ge-
gründet werden.

„Ein Stuhl für Kuba“
Mit dieser Kampagne luden wir ein, 
mitzuhelfen, dass viele Schwestern 
und Brüder in den neugegründeten 
Gemeinden Kuba’s einen Sitzplatz 
in den Gottesdiensten bekommen. 
Das Geld für Stühle können die 
meisten Gemeinden einfach nicht 
aufbringen. Hier nun eine Erfolgs-
meldung: 1 800 Stück konnten ge-
kauft werden! Es sind ganz einfache 
Holz- oder auch Plastikstühle, stellen 
aber einen riesigen Komfort für un-
sere Geschwister dar. Es war berüh-
rend, die Freude und Dankbarkeit 
dafür zu erleben. Geschwister aus 
Argentinien, aus Brasilien und aus 
Gemeinden in Deutschland haben 
sich mit engagiert, damit wir die 
circa 15 000 EUR aufbringen konn-
ten. An dieser Stelle ein ganz herzli-
ches Dankeschön im Namen unserer 
Geschwister in Kuba.
Soli Deo Gloria!

Carlos Waldow

Zaldo – Betondecke mit Dach, hier trifft sich die Gemeinde
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Partner von EBM INDIA stellen sich vor:

Bridge of Hope – Andhra Pradesh
Menschen werden berührt – Ge-
meinschaften verändert ... seit 1960.
Bridge of Hope (BOH – Brücke der 
Hoffnung) ist eine gemeindenahe 
Organisation von Freiwilligen, die 
den gesellschaftlichen Randgrup-
pen in den ländlichen Gebieten von 
Andhra Pradesh (Indien) dient. Sie 
begann ihre Arbeit in der Region 
von Uppada und weitete sie dann 
auf den Distrikt Vizianagaram aus. 
Die Dienste umfassen Kinderheime, 
Berufsausbildung und Krankenhaus-
versorgung parallel zur Gemeinde-
arbeit. Die folgende Beschreibung 
umreißt kurz die Geschichte von 
Bridge of Hope – von ihren Anfän-
gen bis in die Gegenwart.
Wenn Benjamin Yeyela, der Grün-
der, über die Anfänge von Bridge 
of Hope spricht, erinnert er sich 

an seine erste Begegnung mit Dr. 
Walter Herter von der Hans-Herter-
Indienhilfe (HHI). Er erzählt: „Ein 
Fremder betrat unser Krankenhaus 
Mitte der 80er Jahre und teile sei-
nen Wunsch mit, baptistische Missi-
onskrankenhäuser zu unterstützen.“ 
Damals arbeitete Benjamin Yeyela 
als Verwalter eines baptistischen 
Missionskrankenhauses. Diese Be-
gegnung war der Anfang einer lan-
gen Verbindung zwischen baptisti-
schen Krankenhäusern und der HHI.
1986 ließ uns Dr. Herter Anteil 
nehmen an einer neuen Vision: 
Dienst an den Bedürftigen im länd-
lichen Raum mit dem Evangelium 
und sozialen Einrichtungen – nicht 

ausschließlich durch Gesundheits-
dienste. „Persönlich war ich sehr 
stark berührt von Dr. Walters En-
gagement“, sagt Benjamin Yeyela. 
„Ich spürte deutlich, dass Gott mich 
in diesen Dienst rief – zusätzlich zu 
meiner Verantwortung im Kranken-
haus.“ Fast vier Jahre später, nach 
reichlicher Reflexion und Erkundung 
aller Optionen, realisierte Benjamin 
Yeyela diese Vision zusammen mit 
einem kleinen Team und ließ Bridge 
of Hope 1990 registrieren. Bis zu 
seinem Eintritt in den Ruhestand ar-
beitete Benjamin Yeyela ehrenamt-
lich für BOH, neben seiner Vollzeit-
tätigkeit im Krankenhaus.

Die Arbeit von Bridge of Hope be-
gann als gemeindenaher Dienst von 
örtlichen Baptistengemeinden un-
ter den Familien der Fischer in der 
Region Uppada. Es wurden Näh-
schulen eröffnet, um jungen Frauen 
eine kostenlose Ausbildung zu er-
möglichen. Den Evangelisten wur-
den Fahrräder und etwas finanzielle 
Unterstützung angeboten, damit sie 
ihre Arbeit in die umliegenden Dör-
fer ausweiten konnten. Nach Natur-
katastrophen, wie Tropenstürmen, 
wurden Hilfsaktionen organisiert. In 
wenigen Jahren entstanden sechs 
neue Gemeindehäuser mit jeweils 
einer Pastorenwohnung auf dem 
Gelände. Die evangelistische Arbeit 
dieser Ortsgemeinden wird heute – 
mit minimaler Unterstützung durch 
Bridge of Hope – fortgeführt.
Bis zur Mitte der 90er Jahre hatte 
sich die Arbeit von Bridge of Hope 
auf den Distrikt Vizianagaram aus-
geweitet. Die Familie des Gründers 
hatte den Eindruck, dass für die 
wachsende Arbeit eine Infrastruktur 
entwickelt werden musste, und sie 
schenkte BOH hierfür ein Grund-
stück im Dorf Gotlam. Darauf wurde 
eine Kirche gebaut; anschließend 
wurden mit finanzieller Unterstüt-
zung der HHI ein Kinderheim, ein 
Berufsausbildungszentrum und ein 
Krankenhaus eingerichtet.
Das Kinderheim Asha Kiran 
(2000) bietet 75 benachteiligten 

Landkindern Bildung, die Wohnbe-
dingungen und die Geborgenheit 
eines Zuhauses. Über Lieder und 
biblische Geschichten erfahren die 
Kinder, dass Jesus sie liebt. Auch 
heute wächst in Asha Kiran eine 

neue, gottesfürchtige und gebildete 
Generation heran.
Das Berufsbildungszentrum und 
Community College (2008) bietet 
der Landjugend eine Ausbildung 
in praktischen Berufen an, z. B. in 
Schweißen, Nähen, Computeran-
wendung und Kfz-Mechanik.
Das Gesundheitszentrum Shalom 
(2008), vor vielen Jahren eine ein-
fache Gesundheitsstation, bietet 
heute die folgenden fachärztlichen 
Dienste an:
•  Augengesundheit: modernste ärzt-

liche Versorgung bei Augenkrank-
heiten. Jedes Jahr erhalten 900 
Patienten dank kostenloser Opera-
tionen ihr Augenlicht wieder.

•  Gesundheitsversorgung für Kinder
•  Allgemeinärztliche Versorgung 

(2009).

Für die stationäre Versorgung von 
Kindern befindet sich ein neuer 
Trakt im Bau. Die Rehabilitation von 
Lepra-Patienten wird weitergeführt.

Die partnerschaftliche Verantwor-
tung der HHI ist 2008 offiziell an 
EBM INTERNATIONAL übergeben 
worden, die jetzt als offizieller Part-
ner die Arbeit fortführt.

Menschen aus der Leprakolonie in 
Poolbagh

Dr. Y. Anil Benjamin mit seiner Familie
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Kinderheim „Asha Kiran (Strahl der Freude)“ in Gotlam

Das harte Schicksal eines kleinen Jungen
Anil’s Mutter, Vijaya Lakshmi, wurde 
als junges Mädchen von ihrem Vater 
an einen Straßenhändler verkauft. 
Sie war damals gerade mal elf Jahre 
alt. Dieser Straßenhändler nahm 
sie mit nach Boyakonda, wo sie 
in einem großen Tempel arbeiten 
musste. Als sie zwölf Jahre alt war, 
lernte sie Sanjeevi kennen, den sie 
heiratete. Sechs Jahre später kam 
Anil auf die Welt.
Wenig später wurde sie wieder 
schwanger. Während dieser Zeit er-
gab sich die Gelegenheit, dass sie 
ihre Eltern kennenlernen durfte, 
von denen sie damals für Geld ver-
kauft wurde. Trotz diesem Wissen, 

wollte sie ihre Eltern unbedingt tref-
fen und ging zu ihnen nach Hause. 
Ihre Eltern überredeten sie, bei ih-
nen zu bleiben und die bestehende 
Schwangerschaft abzubrechen, was 
sie auch tat. Eines Nachts jedoch, 
floh sie aus dem Elternhaus und 
ging zu ihrem Ehemann Sanjeevi zu-
rück. Sanjeevi wusste nichts von der 
abgebrochenen Schwangerschaft. 
Nach einem Jahr wurde sie wieder 
schwanger und gebar ein gesundes 
Mädchen. Auf Wunsch ihres Mannes 
Sanjeevi, besuchte Vijaya mit ihrem 
nun mittlerweile einjährigen Mäd-
chen ihre Eltern erneut. Anil blieb 
während dieser Zeit bei seinem 
Vater.
Dann passierte etwas Schreckli-
ches. Vijaya’s Vater nahm das kleine 
Mädchen und ertränkte es im Fluss. 
Bestürzt ging Vijaya zurück nach 
Hause. Jedoch verschwieg sie San-
jeevi die Wahrheit und sagte, dass 
das kleine Mädchen krank wurde 
und sehr schnell starb. Das war das 
letzte Mal, dass Vijaya ihre Eltern 
sah.
Nach einiger Zeit wurde Vijaya wie-
der schwanger und gebar ein ge-
sundes Mädchen. Doch das Ver-
hältnis zwischen ihr und ihrem 
Mann war unerträglich, sie stritten 
sich unentwegt. Für Anil und seine 
kleine Schwester war es eine kaum 

auszuhaltende Situation. Überra-
schend nahm sich Sanjeevi das 
Leben. Der eigentliche Grund für 
seinen Suizid blieb bislang jedoch 
unbekannt.
Im Punganur Krankenhaus gebar 
Vijaya ihr drittes Kind. Da sie kein 
Geld hatte und nicht mehr in der 
Lage war ihre Kinder zu ernähren, 
verkaufte sie schweren Herzens ihre 
kleinen Mädchen und übergab Anil 
an enge Verwandte ihres verstor-
benen Mannes. In der Hoffnung, 
etwas Geld zu verdienen, ging sie 
nach Bangalore. Drei Monate später 
wurde Vijaya nachts an einer Bushal-
testelle überfallen und ermordet.
Da die näheren Verwandten von 
Sanjeevi selber sehr arm waren und 
sich langfristig nicht um Anil küm-
mern konnten, übergaben sie ihn in 
das Kinderheim „Asha Kiran (Strahl 
der Freude)“ in Gotlam. Hier wird 
man nun versuchen, Anil’s kleine 
zerbrochene Seele durch Fürsorge, 
Liebe und Jesu Wort zu heilen.

Dr. Y. Anil Benjamin

Anil – geprägt durch ein hartes Schicksal

Dank
Bridge of Hope dankt für die Ge-
bete und die finanzielle Unterstüt-
zung durch Einzelspender und Ge-
meinden in Deutschland und Europa 
über die Hans-Herter-Indienhilfe. 
Eure Vision und Großzügigkeit half 
uns, die Arbeit anzufangen, nachhal-
tig durchzuführen und jetzt mit EBM 
INTERNATIONAL fortzusetzen.
Ganz besonders danken wir Dr. 

Walter Herter, seiner Familie wie 
auch weiteren Freunden, deren Be-
suche für uns eine große Ermuti-
gung bedeuteten.

Dr. Y. Anil Benjamin

Kinder aus dem Kinderheim von BOH
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Indienreise

Geburtstagsgeschenk
Dieses Jahr konnte ich meinen Ge-
burtstag in Indien mit 80 Kindern 
vom Kinderheim und der Ausbil-
dungsstätte in Gotlam und der 
ganzen Familie Benjamin feiern. 
Mit Tänzen und Gesangsdarbietun-
gen und einer riesigen Torte wurde 
dieser Tag zu einem einmaligen 
Erlebnis.

Ab dem 5. Januar waren wir, Bruno 
und ich, mit Christoph Haus und 
Dr. Detlef Taufall unterwegs. Zu-
sammen haben wir in den ersten 
Tagen verschiedene Kinderheime, 
Nähschulen, Sozialprojekte, Augen-
camps, Ernährungsprojekte, Lepra-
kolonien angeschaut und Kapellen 
eingeweiht! Die Überschwänglich-
keit, mit der wir empfangen wurden 
ist unbeschreiblich. So sind wir bei 
der Ankunft mit Blumen beworfen, 
mit Blumen bekränzt, mit Schälen 
eingehüllt, Christoph mit einem le-
bendigen Hahn beschenkt und mit 
indischem Essen bekocht worden. 
Die Herzlichkeit ist echt und geht 
einem zu Herzen. Für Überraschun-
gen war auch immer gesorgt. Wir 
fuhren zum Teil stundenlang bis zum 
nächsten Projekt. Bei diesen Fahrten 
im chaotischen indischen Verkehr 
auf Autobahnen und Naturstraßen 
kurvten wir (Chauffeur) um Wasser-
büffelherden, Traktoren mit Zucker-
rohrladungen, Ochsengespann und 
Ziegenherden, vorbei an saftig grü-
nen Reisfeldern durch das ländliche 
Indien.

Wir besuchten auch das EBM IN-
DIA Partnertreffen in Vuyyuru. Mir 
wurde da bewusst, dass diese Teil-
nehmer noch nicht viel wissen von 
EBM INTERNATIONAL, darum wa-
ren die Gespräche miteinander 
sehr wichtig. Mich beeindruckt, 
was diese Partner alles einsetzen, 
um den Armen zu helfen. Viele Ge-
meinden und damit auch Gemein-
deglieder investieren sich für diese 
„Nächsten“, und zwar tagtäglich. 
Die meisten Projekte werden direkt 
von Gemeinden betreut. Einige Ge-
meinden haben wir auch besucht, 
die enorm schnell wachsen. Die 
Christen erleben so viel Befreiung 
und sind so begeistert, dass man es 
ihnen sogar ansieht!
Besonders berührt haben mich die 

Zeugnisse (Geschichten) der Kinder 
in den Kinderheimen, die erzählt 
haben, wo sie herkommen, wie sie 
missbraucht wurden, dass sie um 
alles in der Welt nicht mehr nach 
Hause möchten, weil sie es im Kin-
derheim viel besser haben. Das ging 
bei mir richtig unter die Haut. Diese 
Kinderheime besitzen keinen Luxus. 
Die Unterschiede in den Kinderhei-
men sind sehr gross. In einem Heim 
schlafen die Kinder auf dem Boden, 
alle Knaben in einem Raum, so auch 
die Mädchen. Jedes Kind hat nur 
eine Kiste für seine Habseligkeiten. 
In anderen Heimen haben die Kin-
der Schlafräume mit Betten, die sie 
zu sechst teilen. Mir ist auch aufge-
fallen, dass die Mädchen sehr hüb-
sche Kleider tragen.

Vielen Kindern geht es im Heim besser als zu HauseDie Kinder erzählten ihre Geschichten

Gemeindemitglieder vor ihrer Kirche
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Kinderheim „Adarana“ in Madhapur
Die Brüder Thotakura Madhav (9) 
und Thotakura Mahendar (6) sind 
Kinder von T. Stephan (40) und Rani 
(30), die aus einem kleinen Dorf im 
Prakasam-Distrikt stammen. Sie ha-
ben noch drei weitere Kinder. Ste-
phan war als Hilfsarbeiter in Chennai 
tätig. Seine Frau Rani war Hausfrau 
und betreute die Kinder.
Leider war Stephan dem Alkohol ver-
fallen. Sein Leben geriet immer mehr 
auf die schiefe Bahn. Er verlor seine 
Arbeit und war nur noch von Depres-
sionen geprägt. Seine Frau Rani litt 
sehr unter diesen Umständen und 
nahm sich letzten Endes das Leben. 
Stephan war nicht mehr in der Lage 
seine fünf Kinder zu ernähren, ge-
schweige denn, sich um sie zu küm-
mern und übergab sie seinen Eltern 
in Mokshagundam. Er verließ die Fa-
milie und ging zurück nach Chennai.

Die Kinder spielten auf der Straße, 
anstatt zur Schule zu gehen und 
waren ihren Großeltern gegenüber 
sehr ungehorsam. Besonders Ma-
hendar und Madhav hatten sehr 
große Probleme mit ihren Großel-
tern. Eines Tages, als der Kinder-
heimleiter in der Stadt war, wandten 
sich die Großeltern an ihn und baten 
ihn Mahendar und Madhav in das 
Kinderheim „Adarana“ (übersetzt: 
„Beistand“) zu bringen, denn sie sa-
hen sich nicht mehr in der Lage, sich 
weiter um ihre Enkel zu kümmern.
Anfangs war es eine harte Zeit für 
die Kinder. Aber durch den liebe-
vollen Umgang der Erzieher, ihrer 
Geduld und ihr hohes Engagement, 
hat sich das Benehmen von Mahen-
dar und Madhav sehr zum Positi-
ven verändert. Mittlerweile gehen 
sie sehr gern zur Schule. Madhav 

bekam sogar 100 Prozent (das ent-
spricht in Deutschland einer 1+) in 
Mathematik, worauf er und auch 
seine Erzieher sehr stolz sind. Auch 
in anderen Fächern hat Madhav sehr 
gute Bewertungen erhalten. Sein 
Bruder Mahendar geht mittlerweile 
in die erste Klasse.

Dies ist nur ein Fall von vielen. Es 
gibt leider noch zu viele Kinder, die 
auf der Straße leben und denen ein 
normaler Alltag mit Schule und vor 
allem mit Hinwendung und Liebe 
verborgen bleibt. Wir danken Gott 
aber dafür, dass er uns die Möglich-
keit gegeben hat, diesen beiden 
Jungen zu helfen.

Kamalakar Anand Buthapaty,  
               Vorsitzender von BLESS

BETEN UND SPENDEN

Bridge of Hope – Kinderheim „Asha  
Kiran“ (Strahl der Freude) in Gotlam
Projektnummer: MAG 81302
Finanzbedarf: € 14 500

BLESS – Kinderheim „Adarana“ in 
Madhapur
Projektnummer: MAG 81201
Finanzbedarf: € 9 000

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

Mahendar und Madhav 
entwickeln sich gut in der 
Obhut des Kinderheimes

Die indische Hochzeit in Ongole, zu 
der wir eingeladen waren, war ein 
Höhepunkt. Die Zeremonie, die auf 
Telugu gehalten wurde, in einer der 
ältesten Baptisten Kirchen in An-
dra Pradesh, ging fast drei Stunden. 
Nach dem Gottesdienst gab es ein 
Essen für ca. 3 000 Leute. Wir aßen 
schichtweise in einem riesigen Zelt. 

Die Farbenpracht der verschiedenen 
Sarees ist unbeschreiblich.
Diese Reise begann für mich schon 
zu Hause mit dem Abändern der 
Blusen der geschenkten Saree, denn 
wenn die Bluse sitzt, hält die Wicke-
lung des Saree besser.
Unsere Reise dauerte vom 30. De-
zember 2012 bis zum 16. Januar 

2013. Ich habe alles so intensiv er-
lebt, dass ich heute noch jede Nacht 
von Indien träume und fast ent-
täuscht bin, wenn ich am Morgen in 
meinem Bett aufwache.

Esther Fröhlich
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100 Seiten voll mit Geschichten und Bildern aus der Mission

Storybook – Geschichten aus Afrika

Freundestreffen in der EFG Kassel-Möncheberg

Informationen aus erster Hand 

Missionare und Missionarinnen, einheimische Mitarbei-
tende und Freiwillige erzählen, was sie mit Gott in der 
Mission erlebt haben.
Erstaunliche Einblicke, was Gott durch die Arbeit von 
EBM INTERNATIONAL tut. Herausfordernde Gedanken, 
wie Mission das Leben von Menschen verändert und das 
Reich Gottes neue Perspektiven gewinnt. Die Berichte 
von unseren Mitarbeitenden laden dazu ein, sich immer 
wieder selbst in Bewegung zu setzen.
Das Storybook kann man kostenlos bei uns anfordern, 
nach der Lektüre die Geschichten weitererzählen und das 
Buch an jemanden weiter geben. So können sich die Er-
fahrungsberichte aus der Mission schnell verbreiten und 
vielen Menschen Mut machen.
Viel Spaß und viel Segen bei dieser spannenden Lektüre.

Das Storybook erhalten Sie durch Mail an info@ebm- 
international.org oder bei: Matze Dichristin, Tel.: 033234 
74-156 bzw. Carola Streubel, Tel.: 033234 74-142

Am Mittwoch, den 8. Mai 2013 ab 19 Uhr möchten wir alle 
Freunde und Förderer, Stifter und interessierten Personen 
der weltmissionarischen Arbeit von EBM INTERNATIONAL 
zu unserem Freundestreffen einladen.

Gottes Wirken wird durch den Einsatz von Menschen in der 
Welt erfahrbar. Menschen, die zuhören und zupacken, ge-
meinsam planen und handeln. Informationen aus erster 
Hand von unseren Mitarbeitern aus Afrika, Lateinamerika, 
Indien und der Türkei geben einen Einblick in die ver-
schiedenen Einsatzbereiche von EBM INTERNATIONAL.
Wir würden uns freuen, wenn Sie dabei sind!

Anmeldeformular und weitere Informationen er-
halten Sie im Missionsbüro durch Mail an: 
info@ebm-international.org,
auf unserer Homepage unter: 
www.ebm-international.org
oder bei Carola Streubel, 
Tel.: 033234 74-142  


