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Elstal im Juni 2015 
 
 
Liebe Freunde und Unterstützer der EBM-Weltmission, 
 
 
wir grüßen euch herzlich aus dem Missionsbüro in Elstal mit dem Wochenspruch aus Matthäus 11,28: 
Christus spricht: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. 
 

Der Sommer ist angebrochen und wir blicken auf einen tollen Missionsrat und eine 
sehr gelungene Bundeskonferenz zurück. Viele ermutigende Begegnungen und 
Geschichten aus der Mission haben davon Zeugnis gegeben, dass dieser Vers wahr 
ist: Bei Jesus kann man ankommen, Kraft tanken, Sorgen loswerden und Ermutigung 
erfahren. Jeden Monat kann man eine solche Mutmachergeschichte auf unserer 

Internetseite http://www.ebm-international.org/nachrichten-hilfe-ebm.0.html lesen und sogar per RSS-
Feed abonnieren: http://www.ebm-international.org/rss.0.html. Wir laden euch ein, für eure 
Gemeindearbeit davon Gebrauch zu machen. Gerne dürft ihr diese Geschichten für eure 
Gemeindepublikationen verwenden. Zusätzlich gibt es wieder über 20 neue Berichte aus verschiedenen 
Projekten. Ein tolles neues Format, dass ihr hier findet: http://www.ebm-international.org/reports.0.html. 
Diese Reports können, ebenso wie die Anzeige im Anhang, von uns als hochauflösende JPG Dateien 
erhalten werden, und schon habt ihr eine schöne Werbeanzeige von EBM INTERNATIONAL für eure 
Berichtshefte oder Gemeindebriefe. Oder kopiert sie einfach als Infozettel für die nächste Kollekte – da 
freuen sich besonders auch neue Gäste über spannende Informationen. Alle Projekte, von denen hier 
berichtet wird, brauchen dringend Spenden. 
 

Sommer bedeutet für uns auch „Spendensommerloch“! Wir sind richtig dankbar für viele Gemeinden 
und fast 3000 Einzelspender, die uns treu unterstützen. Wir machen uns aber auch Sorgen, weil die Zahl 
der Spender kontinuierlich sinkt. Wer lässt sich neu in diesem Sommer motivieren, die Mission finanziell 
zu unterstützen? Wer richtet für eines der vorgestellten Projekte einen Dauerauftrag ein? Die o.g. 
einseitigen Informationen gibt es regelmäßig 3x im Jahr. Wer teilt etwas von seinem Urlaubsgeld? 
 

Wir waren auch erstaunt, als wir festgestellt haben, dass nur etwas mehr als 10 % der Empfänger dieses 
Newsletters für uns spenden. Und nur ein knappes Drittel der MAGAZIN Empfänger spenden für unsere 
Arbeit (auch dieses hochwertige Heft gibt es als PDF: http://www.ebm-international.org/ebm-
magazin.0.html). Wir machen all diese Publikationen gerne, und wir glauben, dass die Geschichten es 
wert sind, erzählt zu werden – aber wir brauchen Spenden für diese Arbeit und bitten euch zu geben, was 
Gott euch auf das Herz legt. Und bitte betet weiter für die vielen Arbeiten. 
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Pearls of Africa ist eine richtige Erfolgsgeschichte: Gerade kehrte Ursula Brosch 
aus Uganda zurück, und es gibt eine neue Kollektion. Wir laden Gemeinden, 
Frauengruppen, Büchertische und Weltläden ein, direkt bei Ursula Brosch 
Bestellungen aufzugeben: ursulabrosch@hotmail.com bzw. sich über den Link 
zu den Bestellformularen entsprechend zu informieren: 
http://www.ebm-international.org/neues-ebm-hilfe.0.html 
Es gibt kaum einfachere Möglichkeiten, Gutes zu tun: Durch die Produktion der 
Ketten haben über 50 Frauen in Uganda eine Arbeit. Und seit 2013 konnten wir 
ZUSÄTZLICH über 30.000 Euro für Frauenprojekte von EBM INTERNATIONAL in 
Afrika durch die Erlöse weitergeben. Das ist möglich, weil sich 170 Gemeinden 
an der Aktion beteiligt haben. Dafür von uns ein großes Dankeschön für allen 
Einsatz, und wir finden, das hat eine 2. Runde mehr als verdient. Daher weiterhin 
fröhlichen Perlentausch! 
 
 

Vom 22.-26. Juli findet der Kongress des Baptistischen Weltbundes zum ersten Mal in 
Afrika statt. Tausende Christen aus der ganzen Welt versammeln sich dazu in 
Durban/Südafrika. Viele Freunde von EBM INTERNATIONAL und auch einige Mitglieder 
unseres Vorstandes werden vor Ort sein. Paul Msiza, langjähriger Generalsekretär der 

Baptist Convention of South Africa, wird der neue Präsident des Weltbundes (Baptist World Alliance). Wir 
laden alle ein, für Paul Msiza zu beten, der als Vorsitzender der TASK FORCE innerhalb der EBM für viele 
Jahre einen unschätzbaren Beitrag für unser partnerschaftliches Missionsverständnis in allen 
Veränderungen gelegt hat. 
Unser Regionalrepräsentant, Fletcher Kaiya aus Malawi, befindet sich gerade auf einer Reise durch die 
drei Länder, mit denen wir im südlichen Afrika arbeiten. In Johannesburg (Südafrika), Maputo (Mosambik) 
und Lilongwe (Malawi) trifft er sich jeweils mit den nationalen Kirchenleitern unserer Mitgliedsbünde. 
Für das zentrale Afrika suchen unsere Partner einen neuen Regionalrepräsentanten, weil Timothée Bouba 
Mbima (Jaunde, Kamerun) seine Arbeit Ende März beendet hat. Im Extremen-Norden des Landes gibt es 
weiterhin viele Maßnahmen, um den Flüchtlingen vor dem Terror der Boko Haram, zu helfen. Am letzten 
Sonntag (14. Juni 2015) wurden in Mabass, einem Dorf, das die Boko Haram am 18. Januar überfallen hat, 
Gottesdienste gefeiert und Nahrungsmittel sowie Hygieneartikel verteilt. Wir sind stolz auf unsere 
Partner, besonders auf Michel Mahmoudou (Leiter des medizinischen Werkes), Betche Lambert (Leiter 
des Technischen Zentrum Maroua) und Catherine Kolyang (Leiterin von Saare Tabitha), die federführend 
an der Umsetzung dieser Hilfeleistungen beteiligt sind. Treue Partnerschaft lohnt sich in Krisenzeiten. 
 

Vicente und Marta Barón, Missionare in Taco Pozo, El Impenetrable (Argentinien), 
berichten, dass sie sich freuen, weil die Missionsarbeit in dieser Region trotz starker 
Herausforderungen wächst. Eine große Gruppe von Menschen hat sich für Jesus 
entschieden. Vicente leidet weiterhin an seiner Parkinson-Erkrankung, ist aber motiviert 

und blickt zuversichtlich nach vorn. Wir wollen in unseren Gebeten an ihn denken. 
Wir freuen uns sehr, dass für die Gemeindegründungsarbeit in Abel Santa María, Havanna (Kuba), ein 
Grundstück gekauft werden konnte. Jetzt hoffen wir, dass ein offener Raum mit Wellblechdach errichtet 
werden kann und die im Februar gegründete Gemeinde sich dann hier treffen kann. Unsere Missionare 
für diese Arbeit, Sergio und Regina, freuen sich und bedanken sich sehr für Gebet und Unterstützung. 
Airton Nickel freut sich über mehrere neue Familien, die seit kurzem die Gottesdienste der 
Missionsarbeit in Ijuí, Brasilien, besuchen und großes Interesse an den Bibelarbeiten zeigen, die Airton 
mit ihnen persönlich macht. Mehrere wollen sich auf einen verbindlichen Weg mit Jesus einlassen.  
In Saywite, in den Anden Perus, konnte Mitte Juni eine neue Gemeinde gegründet werden. Auch die 
neue Kapelle wurde eingeweiht. Adrián Campero berichtet von der Freude und Dankbarkeit der 
Geschwister. In Curahuasi feierte die Gemeinde Anfang Juni ihren Geburtstag mit besonderen 
Evangelisationsgottesdiensten. Ende Juni werden Arturo Köbernick und Carlos Waldow mehrere der 
Missionsarbeiten in Peru besuchen, wichtige Besprechungen mit Adrián und den anderen Missionaren 
führen, einen Missionskongress mitgestalten. Bitte betet dafür. Vom 5. bis zum 12. Juli wird eine Gruppe 
von 40 Leuten aus Brasilien (Studenten aus dem Theologischen Seminar in Ijuí und Pastoren und Leiter 
aus Gemeinden der Region) in Peru sein, um die Missionsarbeit unter den Ketschua kennenzulernen und 
sich mit verschiedenen Missionsaktionen einzubringen. Die Intention ist, „voneinander zu lernen“ und 
„füreinander zu stehen“.  
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Pastor Carlos Waldow 

Auch in diesem Jahr konnten wir u. a. unseren indischen Partner, Pastor Prasanna Kumar, 
zusammen mit seinem Sohn, aus Uppada (Indien) zum Missionsrat in Dorfweil sowie auf 
der Bundeskonferenz in Kassel begrüßen. In seiner Predigt berichtete Kumar von einem 
Erlebnis, wie er in einem Dorf eine Gemeinde gründen durfte, weil er für eine kranke Kuh 

gebetet hatte. Im Hinduismus sind Kühe heilige Tiere, denn sie bestreiten einen großen Teil des 
Lebensunterhaltes. Die Bewohner standen um diese kranke Kuh herum und drängten Kumar, zu seinem 
Gott um Heilung zu beten. Am nächsten Tag kam der Bauer der Kuh freudestrahlend zu ihm und 
berichtete, dass sie wieder gesund sei und brachte Kumar zum Dank einen Liter Milch. Durch dieses 
Erlebnis entstand in diesem Dorf eine Baptistengemeinde; eine von 35 Gemeinden, die Kumar in dieser 
Region gegründet hat. Kumar ist Pastor der Bethel Baptist Church in Uppada mit 3.000 Mitgliedern. Auf 
dem Campus der Gemeinde leitet er das neue Kinderheim „Bethel Ashram“ (für 20 Jungen) und eine 
Näh- und Computerschule.  
Die Hitzewelle in Indien kostete bereits vielen Menschen das Leben. Die Temperaturen im Süden Indiens 
steigen derzeit auf bis zu 48°C. Auch der Bundesstaat Andhra Pradesh, wo sich viele unserer Projekte 
befinden, ist davon betroffen. Rufus Kamalakar, Leiter des Baptistenbundes ALMA, berichtet, dass es 
unerträglich heiß sei. Die meisten Opfer sind Obdachlose, ältere Menschen oder Tagelöhner, die trotz 
der Hitze arbeiten müssen. Denn sie benötigen den Tageslohn, um Essen für ihre Familie zu kaufen. 
 
TÜRKEI 

Am 03. Juni 2015 konnte die junge und kleine Baptistengemeinde Adana in der Südost-Türkei ihre neuen 
Gemeinderäume einweihen. Viele Vertreter aus Politik und Gesellschaft waren der Einladung von Pastor 
Sükrü gefolgt. Die Presse berichtete positiv und wohlwollend von dem Ereignis und zitierte sowohl aus 
dem Grußwort des amerikanischen Konsuls als auch des Präsidenten des Türkischen Baptisten Bundes, 
Pastor Ertan Cevik. Letzterer unterstrich in seiner Grußadresse, wie wichtig es für die Christen in der 
Türkei sei, dass so nah bei Tarsus (dem Geburtsort von Apostel Paulus) eine kleine Baptistengemeinde 
ihr zu Hause gefunden habe. 
Einen Tag später wurden in der Baptistengemeinde Izmir 18 iranische Gläubige getauft. In der Gemeinde 
versammelt sich seit über einem Jahr eine Gruppe von 60 bis 70 iranischen Flüchtlingen. Viele von ihnen 
haben an einem Tauf- und Glaubenskurs teilgenommen und diese 18 haben sich zu Christus bekehrt und 
sich taufen lassen. 
Die Gemeinde in Samsun am Schwarzen Meer hat in der 150 km östlich befindlichen Stadt Ordu eine 
neue Station aufgemacht und für eine neue Gemeindearbeit dort einen Raum in der Innenstadt 
angemietet. 
Ende Juni wird dann auch eine Taufe der Baptistengemeinde Istanbul stattfinden. Drei Türkische 
Gläubige haben sich zur Taufe gemeldet. 
Wir danken Gott, dass er diese vier kleinen Gemeinden trotz vieler Anfeindungen und Repressalien so 
reich gesegnet hat. 
 

Hoffnung International e.V. sucht in Kooperation mit EBM 
INTERNATIONAL junge Menschen (18-28 Jahre alt) für einen 
sechs- bis zehnmonatigen Freiwilligendienst 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  


