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Liebe Geschwister in den Gemeinden, liebe Missionsbeauftragte,  
liebe Freunde von EBM INTERNATIONAL, 
    
„Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen!“ „Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen!“ „Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen!“ „Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen!“ ––––    Johannes 6,37    
Menschen in materieller, persönlicher und geistlicher Not nachhaltig zu helfen, ist eine große Her-
ausforderung in der Mission. Ihnen dazu zu verhelfen, dass sie zu Jesus kommen können, auch in-
dem wir ihnen die Liebe Gottes, das Evangelium in Wort und Tat vermitteln. Dabei geht es, in unse-
rem Fall, um eine gemeinsame Verantwortung für die Mission Jesu gemeinsame Verantwortung für die Mission Jesu gemeinsame Verantwortung für die Mission Jesu gemeinsame Verantwortung für die Mission Jesu von Christen aus Afrika, Latein-
amerika, Indien und Europa. Wir tun das nicht in eigener Sache, sondern im Namen und Auftrag Je-
su.  
 
Es folgen einige kurze und aktuelle Infos aus der Mission: 
 

Danke für Spenden und GebeteDanke für Spenden und GebeteDanke für Spenden und GebeteDanke für Spenden und Gebete!!!! Weil wir unsere Gemeinden, Freunde und Unter-
stützer immer wieder um Spenden für unsere Arbeit bitten, haben sie auch ein 
Recht zu erfahren, wie unsere finanzielle Lage aussieht. Dankbar sind wir, dass wir 
aus dem Umfeld des deutschen Bundes wieder über 3 Millionen Euro an Spenden 

erhalten haben. Das ist nicht selbstverständlich. Darum möchten wir Danke sagen im Namen von 
tausenden von Menschen, die durch diese Spenden Hilfe, Bildung, Gesundheit, eine Perspektive für 
ein Leben in Würde und Zugang zu Gottes Wort erhalten. 

Zugleich macht es uns Sorgen, dass wir 2013 ca. 160.000 Euro weniger an Spenden erhalten haben 
als 2012. Wir hatten unsere Erwartungen schon niedriger angesetzt, weil wir keine Hoffnungen we-
cken wollen, die wir nicht erfüllen können. Aber zugleich möchten wir unseren Missionaren, Partnern 
und Projektleitern in Afrika, Lateinamerika, Indien, und der Türkei gegenüber verlässlich bleiben. 
Denn Treue und Verlässlichkeit sind Prinzipien unserer Missionsarbeit. 

Wir bitten Euch, uns dabei zu helfen, dass wir treu und verlässlich bleiben können. Denn alles was 
wir tun, dient nicht zu unserer Ehre, sondern zur Ehre Gottes und dem Bau seines Reiches. Fragt uns 
gerne jederzeit, wo Spenden am nötigsten gebraucht werden. Wir stehen Euch Rede und Antwort. 
 
Patengemeinden für Missionare gesuchtPatengemeinden für Missionare gesuchtPatengemeinden für Missionare gesuchtPatengemeinden für Missionare gesucht    
Wir freuen uns darüber, dass sich wieder mehr Menschen aus unseren Gemeinden in die Weltmissi-
on berufen wissen. Wir haben mehrere Bewerbungen, die in diesem Frühjahr vom EBM-Vorstand 
geprüft werden. Für diese Missionare suchen wir Gemeinden, die sie im Gebet begleiten, mit ihnen 
im Kontakt stehen und finanziell unterstützen. Und wir versprechen, diese Gemeinden bekommen 
etwas zurück: Informationen aus erster Hand über Menschen, die Jesus angenommen haben, denen 
an Körper und Seele geholfen wurde. Mission bekommt ein Gesicht für Gemeinden, die Missionare 
begleiten! 
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TÜRKEITÜRKEITÜRKEITÜRKEI – Weihnachten in Izmir. Ertan und Marlene Cevik schreiben: Im Dezember haben wir ange-
fangen Weihnachten vorzubereiten und besonders unsere neuen Geschwister, die das Fest das ers-
te Mal erlebten, waren Feuer und Flamme. Wenn nur die Deko nicht so teuer wäre. Wir hatten ver-
schiedene von Euch geschenkte Krippenfiguren in der Kirche verteilt, besonders auf dem Altar. Sehr 
viele Besucher hat das besonders angesprochen und berührt. Auch viele Gespräche konnten 
dadurch geführt werden. So blieb die heilige Familie bis Ende Januar stehen. Unsere Weihnachts-
feier mit Gästen verlief auch dieses Jahr gesegnet. Wir freuen uns, dass sich drei Studenten während 
der Weihnachtszeit bekehrt haben. Wenn Ihr gutes Material für das Osterfest habt, dass Ihr gerne 
mit uns teilen möchtet und ihr dieses an unsere E-Mail oder die Gemeindeadresse schicken würdet, 
wären wir Euch sehr dankbar. 
 
 

In der Zentralafrikanischen RepublikZentralafrikanischen RepublikZentralafrikanischen RepublikZentralafrikanischen Republik ist die Lage immer weiter eskaliert und wir hof-
fen, dass die internationale Staatengemeinschaft richtig interveniert. Markus und 
Annabeth Maag haben ihren Missionsdienst beendet und besuchen bis Juni noch 
ihre Unterstützergemeinden. 

In KamerunKamerunKamerunKamerun wurde eine neue Kirchenleitung gewählt. Ekoule Maka ist neuer Präsident, nachdem 
Emanuel Mbenda mehr als ein Vierteljahrhundert den Kirchenbund geleitet hat. Raphael Ziloua ist 
der neue Generalsekretär. Das hat zur Folge, dass wieder ein neuer Leiter für das Technische Zent-
rum in Garoua gesucht werden muss. 

In SüdafrikaSüdafrikaSüdafrikaSüdafrika hat Regina Claas ihren Dienst im Januar aufgenommen. Ehepaar Meyer wird ab April im 
Heimataufenthalt sein. Aktuell versuchen sie einige ihrer Schulungen zu dezentralisieren. 

Im Baptist Eye Hospital in Lunsar/Sierra LeoneSierra LeoneSierra LeoneSierra Leone konnten wir durch die Spende einer Stiftung einen 
neuen Operationstisch finanzieren. Hier finden mehr als 1.000 Augenoperationen im Jahr statt. 

Marta Nombela unterstützt unsere Missionarin Sara Marcos in ÄquatorialguineaÄquatorialguineaÄquatorialguineaÄquatorialguinea während des Hei-
mataufenthaltes von Julio Cháfer und Damaris Suarez. Julio muss sich einer Behandlung unterzie-
hen. Marta war schon einmal als Volontärin im Land. Aus Evinayong berichtet Sara, dass sie aktuell 
vermehrt in neue Leiter für die Gemeindearbeit investiert. 

Im März wird Matthias Dichristin nach MosambikMosambikMosambikMosambik reisen und auch Pastor Afonso Muendane besu-
chen. Nach einer weiteren Augenoperation besteht Hoffnung, dass er wieder etwas sehen kann. 
Außerdem steht ein Besuch im Sozialzentrum in Macia auf dem Plan. 

Klaus und Rachel Fiedler (MalawiMalawiMalawiMalawi, Mzuzu) haben in den letzten Wochen wieder 18 Dissertationen be-
treut und in dem Verlag, Mzuni Press wurde das 10. Buch veröffentlicht. Das Pastorenehepaar 
Mafuleka aus Zomba bereitet sich auf den GRENZENLOS Einsatz in Heidelberg ab April vor. 
 

 
    Pedro Boretzky, in Esquel,    ArgentinienArgentinienArgentinienArgentinien, wurde an seinen Knien operiert. Er und No-
emi bedanken sich für jedes Gebet. Die Missionsarbeit in den sechs Ortschaften, 
neben der Hauptgemeinde in Esquel, steht immer wieder vor Herausforderungen, 

geht aber dennoch sehr gut voran. In Gan Gan, wo Gabriel und Miriam Llanquihuen    als Missionare 
wirken, werden zurzeit eine große Gruppe Jugendlicher erreicht, die bis dahin, der Terror des Ortes 
waren. Einfach schön zu sehen, wie das Evangelium das Leben von Menschen so grundsätzlich ver-
ändert. 

Edith Landenberger, die Leiterin des Kinderheimes in Cotia,    BrasilienBrasilienBrasilienBrasilien, berichtet von riesigen Heraus-
forderungen. Das Mitarbeiterteam ist sehr gut und hält zusammen, erlebt aber heftige geistliche At-
tacken und benötigt viel Gebet. Carol ist ein 13-jähriges Mädchen, das kürzlich durch das Jugend-
gericht ins Kinderheim kam. Sie hat eine tragische Vergangenheit und war schon von starken Dro-
gen abhängig. Jetzt ist die große Hoffnung, dass sie durch Liebe und Zuwendung bereit wird, die 
Chance für eine neue Perspektive wahrzunehmen, und dass sie im Glauben zu Jesus findet. Auf der 
anderen Seite berichtet Edith aber auch von den positiven Erlebnissen im Leben der Kinder im Kin-
derheim und im Sozialzentrum. Was in Cotia erlebt wird, steht auch für das Kinderheim und Sozial-
zentrum in Ijuí sowie für das Sozialzentrum in Diadema.  



 

Pastor Carlos Waldow 

Vor ein paar Tagen waren wir als Lateinamerika Team auf KubaKubaKubaKuba. Dankbarkeit und Begeisterung be-
stimmen unser Herz, wenn wir sehen, was Gott durch die von EBM MASA unterstützten Projekte auf 
Kuba bewirkt. Viele Menschen kommen zum Glauben, neue Gemeinden werden gegründet, Kinder 
und Jugendliche werden durch Bibelclubs und ein missionarisches Sportprojekt erreicht, hunderte 
von Mitarbeitern und Gemeindegründern werden geschult. Vor fünf Jahren wurde unter anderem in 
La Perla, einem armen Viertel in Havanna, ein Bibelclub gestartet. Mit der Zeit wurden nicht nur die 
Kinder, sondern auch deren Familien erreicht. Daraus entstanden mehrere Hausgemeinden, dann 
eine Gemeindegründungsarbeit. Am 25. Januar wurde hier eine Gemeinde mit circa 50 Mitgliedern 
gegründet. Yosvani Padrón,    ein sehr tüchtiger und leidenschaftlicher Missionar, übernimmt die Ver-
antwortung der neuen Gemeinde und ist ab März einer der zwei neuen EBM MASA-Missionare auf 
Kuba. Solche Geschichten kann nur Gott schreiben!! 

 
 
Zum fünften Mal seit 2009 trafen sich in Pithapuram/Süd-Ost-IndienIndienIndienIndien Vertreter aller 15 
indischen Partner der EBM INTERNATIONAL zu ihrer jährlichen Konferenz. EBM IN-
TERNATIONAL hat in Indien (im Gegensatz zu den Ländern in Afrika und Lateiname-
rika) nicht einen baptistischen Bund als Partner, sondern 10 baptistische Partner und 

fünf weitere christliche Partner (wie z. B. die Heilsarmee oder den CVJM). 

Gastgeber war in diesem Jahr das baptistische Krankenhaus in Pithapuram, welches 1904 von kana-
dischen Missionaren gegründet wurde. Heute hat es sich einen Namen gemacht in Sachen Armuts-
medizin und ist ein bemerkenswertes christliches Zeugnis in einem durch und durch hinduistischen 
Umfeld.  

Während des dreitägigen Treffens unter der Leitung vom EBM INDIA-Regional-Repräsentanten, Dr. 
P. Judson, hatten alle Partner die Gelegenheit, einen kurzen Jahresbericht über ihre Arbeit zu ge-
ben. Zudem standen Themen wie Berichtswesen, Mission und finanzielle Abhängigkeit, Budget und 
Finanzen auf der Tagesordnung. 

Vor und nach der Konferenz konnte der EBM-Generalsekretär, Christoph Haus, in Begleitung einer 
kleinen Delegation aus Deutschland 12 weitere Projekte besuchen. Sehr bewegend waren die Besu-
che in vier verschiedenen Dörfern, wo von den dortigen Baptistengemeinden Kindern des Kastenlo-
sen Stamms der Yanadis jeden Tag ein Glas Milch und drei Mal in der Woche ein Ei gegen Mangel-
ernährung gegeben wird. In 15 Dörfern profitieren 900 arme Kinder und junge Mütter von diesem 
„Milk & Egg-Programm“. Bei Einweihungen von zwei neuen Gemeindehäusern und einem Kinder-
heim-Erweiterungsbau war die deutsche Delegation ebenfalls zu Gast. 
 
Mit herzlichen Grüßen aus Elstal, Eure 
 
 

 
 
 
 
 

Pastor Christoph Haus  Matthias Dichristin  


