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„Unser Christsein kann heute nur in zweierlei bestehen: im Bete„Unser Christsein kann heute nur in zweierlei bestehen: im Bete„Unser Christsein kann heute nur in zweierlei bestehen: im Bete„Unser Christsein kann heute nur in zweierlei bestehen: im Beten und im Tun des Gerechten unter den n und im Tun des Gerechten unter den n und im Tun des Gerechten unter den n und im Tun des Gerechten unter den 
Menschen“Menschen“Menschen“Menschen“ (Dietrich Bonhoeffer, 1944). 
 
Liebe Freunde und Unterstützer der EBM-Weltmission, 

dafür stehen wir als Europäische Baptistische Mission: dass wir miteinander und füreinander beten. Und 
dass wir Gottes Gerechtigkeit leben und wahr werden lassen. Das Eintreten für Witwen, Waisen, Hun-
gernde, Fremdlinge, Kranke, Blinde ist nicht nur im Alten Testament wie ein Barometer für das Gottes-
verhältnis. Auch Jesus wusste sich zuerst und vor allem zu denen gesandt, die mühselig und beladen 
sind. Das wollen auch wir im Namen Jesu mit unserem Einsatz in Afrika, Lateinamerika, Indien und der 
Türkei tun. Und dafür brauchen wir Eure Unterstützung im Gebet, durch Eure Spenden und durch Euren 
Zuspruch. 

Bitte sagt weiter, wie gut die Arbeit der EBM INTERNATIONAL vielen Menschen tut, wie viele Menschen 
dadurch zum Glauben an Jesus Christus als ihren Herrn kommen und wie viele Menschen durch Eure Un-
terstützung ein Leben in Würde und in der Gegenwart Gottes führen dürfen.    

    
EBM INTERNATIEBM INTERNATIEBM INTERNATIEBM INTERNATIONAL leidet unter massivem SpendenrückgangONAL leidet unter massivem SpendenrückgangONAL leidet unter massivem SpendenrückgangONAL leidet unter massivem Spendenrückgang    
Irgendwie hat sich in unseren Gemeinden in Deutschland das Gerücht breitgemacht, 
der EBM ginge es finanziell wieder sehr gut. Und so haben sich manche Gemeinden 

und Einzelspender gedacht: Geben wir unser Opfer für die Weltmission doch mal an ein anderes Missi-
onswerk. Leider hat das dazu geführt, dass wir 2013 315.000 Euro weniger an Spenden eingenommen 
haben als im Vorjahr. Da wir nur das Geld weiterleiten können, welches wir an Spenden erhalten, konnten 
wir einigen Partnern die zu Jahresanfang bestätigten Budgets leider nicht in Gänze auszahlen. Besonders 
Schulen und die Theologischen Seminare und Bibelschulen hatten darunter zu leiden. Was uns auch ganz 
große Sorgen macht: In den ersten vier Monaten 2014 sind die Einnahmen noch einmal um 165.000 Euro 
zurückgegangen im Vergleich zum (ohnehin schon schwachen) Vorjahr 2013. Damit wir uns recht verste-
hen: EBM INTERNATIONAL hat seine Missionsarbeiten weder ausgebaut noch neue Arbeiten begonnen. 
Wir kommen leider immer mehr in eine Situation, wie wir sie 2011 erlebt haben, als wir ein großes Defizit 
bekamen und unsere Reserven zu großen Teilen auflösen mussten. 

Wir bitten unsere Gemeinden und die Freunde und Unterstützer der EBM-Weltmission, uns mit Spenden 
und Sondersammlungen zu unterstützen. Wir möchten zugleich daran erinnern, dass wir uns als EBM IN-
TERNATIONAL nicht nur unserer biblischen Verantwortung bewusst sind, in alle Welt zu gehen und das 
Evangelium zu verkündigen. Wir wissen uns auch unserer geschichtlichen Verantwortung verpflichtet. 
Treue und Verlässlichkeit sind uns wichtig im Gegenüber mit unseren Partnern in Afrika, Lateinamerika, 
Indien und der Türkei. Die Geschwister, Missionare, Gemeindegründer, Schulleiter, Ärzte und Bibelschul-
leiter zählen auf uns. 

Bitte helft uns dabei, sie nicht zu enttäuschen! Gerne können Gemeinden und Einzelspender nähere In-
formationen zu konkreten Projekten bei uns im Missionshaus erfragen. Für die Mission zu spenden, hat 
noch keinen Spender arm gemacht! 
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TÜRKEITÜRKEITÜRKEITÜRKEI – Am 04.04.2014 haben die vier kleinen Baptistengemeinden aus Adana (16 Mitglieder), Izmir (30 
Mitglieder), Samsun (20 Mitglieder) und Istanbul (22 Mitglieder) den ersten (und einzigen) türkischen Batürkischen Batürkischen Batürkischen Bap-p-p-p-
tistenbundtistenbundtistenbundtistenbund gegründet. 

Die Gemeinde von Ertan und Marlene Cevik in IzmirIzmirIzmirIzmir ist dabei die einzige Gemeinde, die sich in einer 
richtigen Kirche versammelt. Ihr wurde von den türkischen Behörden eine leerstehende Kirche zur Verfü-
gung gestellt, die früher der Anglikanischen Gemeinde gehörte. Die Gemeinde in AdanaAdanaAdanaAdana versammelt 
sich in einem gemieteten Ladengeschäft in einem Einkaufszentrum, die Gemeinde in IstanbulIstanbulIstanbulIstanbul versam-
melt sich in der Wohnung des Gemeindeleiters und die Gemeinde in SamsunSamsunSamsunSamsun hat eine Wohnung als Ver-
sammlungsraum gemietet. Allen vier Gemeinden wird das Leben sehr schwer gemacht. Sie sind ständig 
Anfeindungen, Bedrohungen und Verleumdungen ausgesetzt. Deshalb haben auch zwei der vier Ge-
meindepastoren einen Personenschützer. Diese Bedrohungen erleben alle Christen in der Türkei. Der 
katholische Priester von Adana, einer 2,5 Millionenstadt, betreut 200 Katholiken. Er berichtete, dass der 
katholische Bischof der Türkei vor vier Jahren von seinem eigenen Fahrer ermordet wurde. 

Der junge Baptistenbund in der Türkei setzt große Hoffnungen darauf, dass der Baptistische WeltbundBaptistische WeltbundBaptistische WeltbundBaptistische Weltbund 
im JuJuJuJuli 2014li 2014li 2014li 2014 seine Jahreshauptversammlung in IzmirJahreshauptversammlung in IzmirJahreshauptversammlung in IzmirJahreshauptversammlung in Izmir abhalten wird. „Wenn die größte Protestantische 
Kirche der Welt in Izmir zu Gast ist und Fernsehen und Zeitungen darüber berichten, dann können weder 
die Öffentlichkeit noch die Behörden das ignorieren“, sagte Pastor Ertan Cevik. Sie wollen dieses Ereig-
nis nutzen, um in der Öffentlichkeit mehr bekannt und mehr anerkannt zu werden.    

    
Der extreme Norden in KamerunKamerunKamerunKamerun leidet immer mehr unter dem Terror der Boko Ha-
ram. Die in Nigeria aktive Gruppe nutzt die Region zum Rückzug, sowie für Überfälle 
und Entführungen. Martin und Christel Pusch sind in ihren Aktivitäten völlig auf die 
Stadt MarouaMarouaMarouaMaroua eingeschränkt. Sie kommen in wenigen Tagen zum Heimataufenthalt 
nach Deutschland und wir hoffen, dass sich in dieser Zeit die Region etwas stabilisiert. 

Vanessa Cavelier und Nathan Minard aus Frankreich konnten wir als Missionare für Garoua/NordkamerunGaroua/NordkamerunGaroua/NordkamerunGaroua/Nordkamerun 
berufen, wo die politische Situation noch sicher ist. Sie werden im Krankenhaus und im technischen Zent-
rum der Stadt arbeiten. 

Leiter aus der Zentralafrikanischen RepublikZentralafrikanischen RepublikZentralafrikanischen RepublikZentralafrikanischen Republik konnten dieses Jahr trotz der Bürgerkriegssituation in ihrem 
Land zum Missionsrat nach Paris kommen. Wir freuen uns, dass die Ausbildung an den Bibelschulen, die 
wir unterstützen, weitergeht. Trotzdem sind viele Gemeinden schwer mitgenommen und im wahrsten 
Sinne des Wortes am Boden zerstört. Die Region braucht unser Gebet.    

Wir freuen uns, dass wir Else Miklavcic aus Österreich als Missionarin für Macia/MosambikMacia/MosambikMacia/MosambikMacia/Mosambik berufen konn-
ten. Sie wird schon ab Juli im EBM MASA Kinderheim in Porto mitarbeiten, um portugiesisch zu lernen 
und dann im Herbst nach Mosambik ausreisen. 

Das Ehepaar Sikorski aus München wird ab Herbst in Sierra LeoneSierra LeoneSierra LeoneSierra Leone im Bereich der Projektkoordination 
und Mitarbeiterschulung arbeiten. Wir freuen uns sehr über ihre klare Berufung. In den Sommermonaten 
werden sie viele Unterstützergemeinden besuchen.    

Das Pastorenehepaar Mafuleka aus Zomba/MalawiZomba/MalawiZomba/MalawiZomba/Malawi hat zwei Monate in der Gemeinde Heidelberg mitge-
arbeitet. Der Gemeindeleiter aus Heidelberg schreibt: „Sie sind wirklich außergewöhnlich von Gott be-
gabte Menschen; und sie waren bereit, sich voll auf das Programm einzulassen und in die Gemeinde ein-
zubringen“.    

Sara Marcos und Marta Nombela berichten aus Evinayong/ÄquatorialguineaEvinayong/ÄquatorialguineaEvinayong/ÄquatorialguineaEvinayong/Äquatorialguinea, dass sie ein neues Projekt 
mit einigen Frauen anfangen. Auf einem 18.000 m2 großen Gelände sollen Obst und Gemüse ange-
pflanzt werden, das die Frauen dann zu ihrem Lebensunterhalt verkaufen können. 

Im Juli kehren Anna und Johannes Meyer nach SüdafrikaSüdafrikaSüdafrikaSüdafrika zurück. Ihr Arbeitsschwerpunkt wird sich etwas 
verschieben: Johannes bietet Automechanikkurse in Kooperation mit einer Ortsgemeinde an und Anna 
wird sich stärker in der Aufbauarbeit eines Frauenauffanghauses engagieren. 

 
Airton Nickel, EBM-Regionalrepräsentant für BrasilienBrasilienBrasilienBrasilien, hat seinen Dienst als Pastor ei-
ner Gemeinde nach 9 ½ Jahren beendet und übernimmt die Leitung der Gemeinde-
gründungsarbeit in IjuíIjuíIjuíIjuí/Südbrasilien. Diese Arbeit ist auch das geistliche Zuhause für 
ein Gehörlosenprojekt, ein Kinderheim und ein Sozialzentrum. Wir sind dankbar für 



 

Pastor Carlos Waldow 

Simone Almeida, Leiterin des Sozialzentrums DiademaDiademaDiademaDiadema ihre Arbeit und die der Mitarbeiter. Sie ermögli-
chen, dass täglich 230 Kinder betreut werden und 340 Teens, Jugendliche und Erwachsene mit verschie-
denen Kursen und Sozialprogramme erreicht werden.  

Arturo Köbernick, EBM-Regionalrepräsentant der spanisch sprachigen Länder Lateinamerikas, musste 
sich einer Operation unterziehen. Wir freuen uns über eine gute Genesung und bitten um weiteres Ge-
bet. Das Kinderheim in Alem/ArgentinienAlem/ArgentinienAlem/ArgentinienAlem/Argentinien sucht Mütter/Eltern für die Betreuung der Heimfamilien. Die 
Arbeit mit 15 Projekten im Sozialzentrum „12 de Mayo“ in MendozaMendozaMendozaMendoza wächst, sodass jetzt ein neues Ge-
bäude mit weiteren Räumen angebaut werden muss.  

Im letzten Newsletter haben wir bereits von den neuen Projekten in BolivBolivBolivBolivienienienien berichtet. Neuer Missionar 
für das Gemeindegründungsprojekt in Yotala/SucreYotala/SucreYotala/SucreYotala/Sucre ist Sebastián Jancko Rojas mit seiner Familie.  

Vom 22.-24.06.2014 findet im Anschluss an die Studienreise nach PeruPeruPeruPeru eine Klausur mit Carlos Waldow 
und den Missionaren der Projekte, die EBM MASA in Peru unterstützt, in CuscoCuscoCuscoCusco statt. Ziel ist es, aufei-
nander und Gott zu hören, die Projekte auszuwerten und zukünftige Ziele zu besprechen. Unsere 
Missionare dort sind: Adrían Campero, Hugo & Carlota Mondoñedo, Modesto & Lourdes Puñal, Wilfredo 
& Karina Velarde, Silvia Azabache & Santos Dominguez und Patricia Canessa Lescano. 

 
In diesem Jahr konnten wir u. a. unseren indischen Partner, Pastor Vumthang Sitlhou, 
aus ManipurManipurManipurManipur, Indien zum Missionsrat in Frankreich und zur Bundeskonferenz in Kassel 
begrüßen. Auf dem Missionsrat hat er eine ausgezeichnete Bibelarbeit vorgetragen so-
wie viele wertvolle und informative Gespräche mit Delegierten und Gästen führen kön-
nen. Auch auf der Bundeskonferenz konnte er vielen Menschen einen kleinen Einblick in 

seine Arbeit geben. Pastor Vumthang Sitlhou ist Gemeindegründer und zugleich Leiter des Kinderheims 
„Compassion“ in Taloulong/Manipur. Hier finden 50 Kinder ein liebevolles Zuhause sowie eine gute Ein-
bindung in die Gemeinde. Wir danken ihm für seinen treuen Dienst, den er Tag für Tag mit voller Hinga-
be und Leidenschaft ausführt.  

Am 12. April 2014 wurde ein Teil der Stadt DimapurDimapurDimapurDimapur (im Nagaland), nordöstlich von Indien, von einer ver-
heerenden Feuerkatastrophe heimgesucht. Häuser von rund 167 Familien brannten völlig aus. Die Be-
troffenen sind moslemische Gastarbeiter, wie Tagelöhner und Rickscha-Fahrer. Sie sind Ausgegrenzte, 
die „von der Hand in den Mund“ leben. Sie haben ihre komplette Existenz verloren. Der Katastrophenhil-
fefonds vom BEFG stellte uns Gelder zur Verfügung, die wir sofort an unsere Partner vor Ort weiterleiten 
konnten. Die Familien wurden mit Reis, Wasser, provisorischen Unterkünften, Moskitonetzen etc. ver-
sorgt. Zudem wird ihnen beim Wiederaufbau ihrer Existenz geholfen.    

    
Passend zum 60-jährigen Jubiläum von EBM INTERNATIONALEBM INTERNATIONALEBM INTERNATIONALEBM INTERNATIONAL wurde auch eine neue kreative Geschenk-
idee zur Unterstützung der Missionsarbeit vorgestellt. Statt eines herkömmlichen Geschenkes kann man 
eines von sechs Projekten in den Missionsländern unterstützen. Nach der Spende bekommt man automa-
tisch eine schön gestaltete Postkarte, die man mit einem persönlichen Gruß versehen kann und dann an 
eine liebe Person weitergibt. Nähere Information findet man auf der EBM INTERNATIONAL Homepage 
unter den folgenden Links  
EBM_INTERNATIONAL_Neues EBM_Hilfe und EBM_INTERNATIONAL_Flyer_Geschenkaktion 
 

Gerne können die Flyer und alle anderen Materialien kostenlos unter info@ebm-international.org bestellt 
werden. 
    
Mit herzlichen Grüßen aus Elstal, Eure 
 

 
 
 
 
 

Pastor Christoph Haus  Matthias Dichristin  


