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Elstal im August 2015 
 
 
Liebe Geschwister in den Gemeinden, liebe Missionsbeauftragte,  
liebe Freunde von EBM INTERNATIONAL, 
 

    
„Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch „Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch „Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch „Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch 
erquicken!“erquicken!“erquicken!“erquicken!“ (Mt. 11, 28) 
 
Jesus wusste sich zuallererst gesandt zu denen, die mit ihrem Leben nicht 

zurechtkamen. Bei den schmutzigen Kindern, Betrügern, Kranken, Randfiguren der Gesellschaft hat er 
zuerst Halt gemacht. Bei diesen Menschen begann Gottes neues Reich. Und dieser Sendung von Jesus 
wissen wir uns als EBM INTERNATIONAL verpflichtet. 
 
Wir berichten im Folgenden über unsere Dienste an den „fernen Nächsten“. Und sagen zugleich danke 
für alle Unterstützung, allen Zuspruch, alle Gebete und Spenden. Denn ohne Sie könnten wir unsere 
Missionsarbeit nicht tun. 
 
 

Zentralafrikanische RepublikZentralafrikanische RepublikZentralafrikanische RepublikZentralafrikanische Republik – Wir freuen uns, dass dieses Jahr drei Delegierte zum 
Missionsrat in Deutschland kommen konnten. Das ist aufgrund der nach wie vor politisch 
instabilen Lage keine Selbstverständlichkeit. 
 

Der Frieden beginnt zwar ganz langsam wieder ins Land zurückzukehren – ein nationales 
Aussöhnungsforum im Mai verlief sehr positiv – es bleibt jedoch das große Problem und somit die Sorge 
der Bevölkerung, dass die bewaffneten Gruppen noch nicht entwaffnet werden konnten. Dennoch 
konnte die Arbeit an unseren baptistischen Ausbildungsstätten gut weitergeführt werden. Die 
Bibelschule in Kaga-Bandoro, obwohl mitten in den bewaffneten Gruppen der Ex-Kämpfer der Selekas 
gelegen, wurde bisher von Angriffen verschont. Gott sei Dank! Fünf Finalisten erhielten im Juli ihr 
Diplom. Am theologischen Seminar in Bangui freuten sich neun Studenten über ihr Abschlussdiplom. 
Trotz der Gefahrenzone konnte der Ausbildungsbetrieb auch hier relativ normal weitergeführt werden. 
 
34 Menschen sterben bei Boko Haram-Anschlägen in Maroua/NordkamerunMaroua/NordkamerunMaroua/NordkamerunMaroua/Nordkamerun. . . . Die radikal-islamische 
Terrororganisation „Boko Haram“ (übersetzt: Westliche Bildung ist Sünde) weitete ihren Terror auf 
Kamerun aus und verübte Ende Juli drei Anschläge in der Stadt Maroua, wo wir verschiedene Projekte 
betreiben. Die Selbstmordanschläge wurden von drei jungen Mädchen verübt; insgesamt starben 34 
Menschen. Unsere Mitarbeiter vom Technischen Zentrum wurden zwar nicht direkt in Mitleidenschaft 
gezogen; sind jedoch geschockt; die Angst wird greifbar. 
In den letzten zwei Jahren hat die Boko Haram in Norkamerun vor allem Ausländer entführt und Lösegeld 
erpresst. Deshalb mussten alle Missionare und Volontäre aus der Region abgezogen werden. Die 
bedauerliche Bilanz: Von bis zu 30 EBM-Missionaren in den 80er Jahren auf null.  
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Bei einer von EBM INTERNATIONAL und dem deutschen BEFG (Bund Ev.-Freik. Gemeinden) mit 
ausgerichteten Konferenz in Yaounde habe ein islamischer Geistlicher den 400 Teilnehmern gesagt: 
„Bekämpfe die soziale Ungerechtigkeit und Du bekämpfst den Extremismus der Boko Haram.“ Bei der 
Konferenz sei auch deutlich geworden, dass die korrupten Regierungen aller betroffenen Staaten, die 
sich selbst jahrelang die Taschen gefüllt hätten, mit zum Entstehen des Konflikts beigetragen hätten. 
Dies gelte für die Länder Tschad, Nigeria, Niger und Kamerun. Zum anderen sei Boko Haram auch eine 
Folge der Kolonialisierung. 
 
Die Menschen vor Ort brauchen Ermutigung und Unterstützung durch unsere Gebete, dass dieser Terror 
ein Ende findet. 
 
 

Elfi und Sergio Ibarra, Leiter des Kinderheims „Norberto Haase“ in Alem (Alem (Alem (Alem (ArgentinienArgentinienArgentinienArgentinien)))), 
haben sich entschieden, ihren Dienst am Jahresende zu beenden. Acht Jahre lang haben 
sie sich mit viel Liebe, Leidenschaft und Engagement eingebracht, wofür wir ihnen sehr 
dankbar sind. Wir wünschen Elfi und Sergio für die neue Etappe in ihrem Leben Gottes 

Segen. Jetzt beschäftigt sich der Verwaltungsrat damit, eine neue Leitungskraft für diese wichtige 
Aufgabe zu finden.  
 
In YanaocaYanaocaYanaocaYanaoca (Peru)(Peru)(Peru)(Peru) und einer großen Region südlich von Cusco, Cusco, Cusco, Cusco, wo EBM MASA 15 Missionsarbeiten 
unterstützt, gibt es einen heftigen Wintereinbruch. Die meisten Menschen sind hier sehr arm und wohnen 
in kleinen Lehmhäusern. Der harte Winter fordert Opfer: Haustiere wie Schafe, Lamas und Alpacas 
sterben in der Kälte; tragisch, weil diese die Haupteinkommensquelle der Ketschua sind. Die Tiere 
müssen Medikamente bekommen, damit sie nicht eingehen. Vom Staat gibt es keine Hilfe. Adrián 
Campero fragte uns, ob es möglich wäre, den 1.600 am meisten betroffenen Familien zu helfen? 
Eigentlich hatten wir die Ressourcen (20.000 EUR) nicht dafür. Jetzt macht Gott es möglich. Die Hilfe 
wurde mittlerweile schon organisiert und umgesetzt. Die Tiere bekommen Medikamente und den 
Menschen wird gleichzeitig das Evangelium nahe gebracht. Das überzeugt die Menschen von Gottes 
Liebe. Adrián und sein Team können ihre Freude und Dankbarkeit gar nicht in Worte fassen, dass sie 
diesen Menschen jetzt Hilfe bringen können.  
 
Im Stadtviertel Jesus del Monte, in Havanna (KubaJesus del Monte, in Havanna (KubaJesus del Monte, in Havanna (KubaJesus del Monte, in Havanna (Kuba)))),,,,    entsteht eine neue Gemeinde. Im Februar gab es 
hier drei Hausgemeinden, jetzt sind es schon fünf. Anfang 2016 wollen sie die neue Gemeinde gründen. 
Vladimir und Oviana Valladares sind die verantwortlichen Missionare. Ein Grundstück soll in der nächsten 
Zeit gekauft werden, damit die neue Gemeinde einen Ort bekommt, wo sie sich versammeln und 
entwickeln kann.  
 
In El Alto El Alto El Alto El Alto (Bolivien(Bolivien(Bolivien(Bolivien) startete im Februar ein PEPE-Projekt. 20 Kinder, die sonst keine Vorschule besuchen 
könnten, bekommen hier diese Chance. Große Freude erfüllte uns, als wir das Projekt Ende Juni besucht 
haben und feststellen konnten, mit wie viel Liebe und Leidenschaft, aber auch mit welcher Qualität, die 
Mitarbeiter diese Arbeit leisten. Auch die Familien werden betreut. Die verantwortliche Ortsgemeinde 
bringt sich vorbildlich mit ein. 
 
 

In NordNordNordNord----OstOstOstOst----IndienIndienIndienIndien sind nach schweren Monsunregenfällen und Überschwemmungen 
zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Vor allem ist die Region Manipurs von dem 
Unwetter betroffen. Häuser wurden einfach weggespült oder sind durch Erdrutsche 
weggerissen worden. Vumthang Sitlhou, Leiter des Kinderheims in Damdei/Manipur, 

berichtet, dass nur 50 km von ihnen entfernt fast ein ganzes Dorf durch Erdrutsche zerstört wurde. 20 
Menschen kamen dabei ums Leben. 
 
In Andhra Pradesh hingegen vertrocknen die Ernten, da hier der Regen bislang sehr schwach ausgefallen 
ist. Die Hauptmonsunzeit in Indien beginnt im Juni und endet im September. Hoffen und beten wir, dass 
es noch reichhaltige Niederschläge geben wird. Denn jedes Jahr nehmen sich viele Bauern das Leben, 
weil sie als direkte Folge schlechter Ernten ihre Saatgutkredite nicht zurückzahlen können.  
 
 
 
 
 
 



Pastor Carlos Waldow 

TÜTÜTÜTÜRKEIRKEIRKEIRKEI    

Ein Mitglied der Baptisten-Gemeinde Samsun, Bruder Mert, wurde Ende Juli bei einem 
Selbstmordanschlag in Kobane/Syrien lebensgefährlich verletzt. Er war mit einer türkischen humanitären 
Organisation zu einem Hilfseinsatz für Flüchtlingskinder in Kobane, als der Selbstmordanschlag verübt 
wurde. 34 Menschen kamen dabei ums Leben. Über 100 Menschen wurden verletzt. Bruder Mert liegt 
seitdem im Koma und seine Gemeinde in Samsun sowie seine Familie hoffen und beten, dass sein Leben 
gerettet werden kann. 

Die Gemeinde Samsun am Schwarzen Meer betreut auch vor Ort viele syrische und iranische Flüchtlinge. 
 
 

Es sind noch Plätze frei: Hoffnung International e.V. bietet in Kooperation mit 
EBM INTERNATIONAL jungen Menschen (18-28 Jahre alt) die Möglichkeit 
für einen sechs- bis zehnmonatigen FreiwilligendienstFreiwilligendienstFreiwilligendienstFreiwilligendienst in einem unserer 

Partnerländer. Die Anmeldefrist läuft noch bis 15. November 2015. Bei Interesse bitte bei Kathy Gareis 
melden. Tel.: 033234 74-143; E-Mail: kgareis@ebm-international.org 
 
 
Mit herzlichen Grüßen aus Elstal, Eure 
 

 
 
 
 
 

Pastor Christoph Haus  Matthias Dichristin  


