
 
 
 
 
 
 
 
 

NewsletterNewsletterNewsletterNewsletter 
 
Elstal im Juni 2013 
 
Liebe Geschwister in den Gemeinden, liebe Missionsbeauftragte, liebe Freun-
de von EBM INTERNATIONAL, 
 
wir grüßen Euch mit dem Bibeltext aus Lukas 17, 21. Hier sagt Jesus: „Siehe, das Reich Gottes ist mitten un-
ter Euch!“ Wenn das Evangelium Jesu Christi die Menschen erreicht, ihr Leben verändert und mit Hoffnung 
erfüllt, dann berührt der Himmel die Erde. Wir freuen uns, Euch einige aktuelle und wichtige Informationen 
aus diesem Geschehen wissen zu lassen. Freut Euch mit uns für die Erfolge, betet weiter für die täglichen 
Herausforderungen. 
 

Von Ertan Cevik, EBM Missionar in der Türkei: Tausende  Demonstranten haben in den 
vergangenen Tagen in der Türkei  gegen den Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan 
und seinen Regierungsstil protestiert. Diesen Demonstranten ging es ihnen nicht nur um 
die Bäume im Istanbuler Park. Sie wollen auch mehr Freiheitsrechte. Erdogan ist seit zehn 

Jahren an der Macht. Wer 2003 ein junger Teenager war und heute Anfang bis Mitte 20 ist, der hat nie einen 
anderen als diesen konservativen Regierungschef kennengelernt. Die jungen Leute wollen so leben können, 
wie sie wollen und nicht so, wie es von ihnen erwartet wird. Sie fühlen sich gegängelt und bevormundet. 
Erdogan hat überall im Land muslimische Schulen gründen lassen. Doch viele Eltern wollen lieber eine säku-
lare Ausbildung für ihre Kinder. Alle diese Enttäuschungen haben sich mit den Protesten nun Gehör ver-
schafft. Andererseits hat die Regierung auch ihre Verdienste. Die Wirtschaft boomt, Straßen wurde ausge-
baut, viele haben mehr Geld in der Tasche. Auch den wenigen Christen geht es besser. Erdogan hat Gesprä-
che mit ihnen geführt und dafür gesorgt, dass sie nicht länger diskriminiert werden. So hat die Zeitung Sabah 
vor kurzem in einer Reportage über unsere Baptistengemeinde in Izmir berichtet. Noch vor wenigen Mona-
ten wäre das undenkbar gewesen. Früher enteignete christliche Stiftungen haben ihr Vermögen zurück erhal-
ten.  
Wie geht es weiter? Im Neuen Testament findet sich ein wichtiger Appell: „Betet für alle Obrigkeit, damit wir 
ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. 1. Tim 2,2.“ Das tun wir. 
 

Im Juli werden Arturo Köbernick und Carlos Waldow wieder die Projekte unter den Ket-
schuas    in den Anden Perus besuchen, dann findet auch ein Missionstreffen    mit    den Ge-
schwistern    aus Jimbe und den vier weiteren Missionsarbeiten in dieser Region statt. Dies-
mal wird es in Rayan, einem 4.000 Meter hoch gelegenen Dorf, stattfinden. Ca. 200 Teil-

nehmer werden erwartet. In Yanaoca geht der Bau der Kapelle voran, sie soll im Juli eingeweiht werden. 
Adrián    Campero geht es gesundheitlich besser, wir denken weiter im Gebet an seine volle Genesung.  
Karell Lescaille war vor circa 17 Jahren der erste Bekehrte auf der Jugendinsel, als Daniel González dort mit 
der Missionsarbeit begann. Nach zehn Jahren, als Daniel nach Havanna zurückging, übernahm Karell die Ver-
antwortung als leitender Missionar für die Jugendinsel. Heute gibt es hier circa 90 Hausgemeinden, fünf or-
ganisierte Gemeinden (drei weitere sollen 2013 noch gegründet werden) und 20 Missionare. Jetzt übergibt 
Karell die Verantwortung an Ernesto, einem Arzt/Chirurg, der seit einiger Zeit „die rechte Hand“ von Karell 
ist. Karell geht mit seiner Familie bis Ende des Jahres nach Havanna. Dort wird er zusammen mit Daniel 
González in der Koordination der vorhandenen Projekte und neuen missionarischen Konzepten arbeiten, die 
von EBM MASA unterstützt werden. Ein neues Projekt nennt sich „Urbano 2020“, durch das Evangelisation 
und Gemeindegründung in den Großstädten stärker gefördert werden soll, durch das Gemeinden geholfen 
und geschult werden. Näheres darüber in nächster Zeit.  
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Pastor Carlos Waldow 

Vom 29. Juni bis zum 23. Juli wird eine Gruppe von acht Leuten aus Brasilien den zweiten missionarischen 
Einsatz in Mozambik durchführen. Seit 2012 gibt es eine Partnerschaft zwischen der Pioneira (Baptistenbund 
in Süd-Brasilien) und dem Baptistenbund von Mozambik. Die Partnerschaft wird von EBM MASA koordiniert. 
Dr. Renato Gusso wird für zwei Wochen in der Bibelschule in Beira unterrichten. Diesmal steht die Schulung 
der Lehrer der Bibelschulen in Mozambik im Fokus. Die anderen sieben Brasilianer machen missionarische 
Arbeit in der zweiten Baptistengemeinde in Beira und in zwei Dörfer, ca. drei Autostunden entfernt, wo es 
eine Gemeindegründungsarbeit gibt. Wir freuen uns über das missionarische Engagement unserer Ge-
schwister aus Brasilien. 
 

 
In diesem Jahr konnten wir u. a. unseren lieben Bruder und Partner Pastor Rufus Kamalakar 
aus Indien zum Missionsrat in Norwegen und zur Bundeskonferenz in Kassel begrüßen. Er 
hat nicht nur unseren Missionsrat mit seiner hervorragenden Bibelarbeit zum Thema „Christ-
liche Mission“ bereichert, sondern hat auch durch seine Offenheit und Hingabe viele wert-

volle und informative Gespräche mit Delegierten und Gästen führen können. Zudem hat er vielen Menschen 
auf der Bundeskonferenz, sowie auch in einer Gemeinde am Sonntag, einen kleinen Einblick in seine Arbeit 
geben können. Wir sind sehr dankbar für Pastor Rufus Kamalakar und seinen treuen Dienst, den er Tag für 
Tag mit voller Herzlichkeit und Hingabe ausführt.  
Seit Anfang des Jahres unterstützten wir je einen Erweiterungsbau für zwei unserer Kinderheime: Ein Erweite-
rungsbau in Bangarupalyam, um den Kindern ausreichend Platz bieten zu können, damit auch jedes dieser 
Kinder die Möglichkeit hat, sich frei zu entfalten. Und einen Anbau für Mitarbeiter an das Kinderheim in 
Nagalapuram, damit Mitarbeiter und Betreuer näher am Geschehen und bei den Kindern sein können. 
 
 

Weiterhin ist eine Ausreise von Ehepaar Maag nach Bangui in die Zentralafrikanische Re-
publik nicht möglich. Momentan gibt es Überlegungen sie in der theologischen Ausbildung 
in Kamerun einzusetzen. 
Dominique und Tabitha Azemar kehren in diesen Tagen nach Frankreich zurück, nachdem 
sie vier Jahre das technische Zentrum in Garoua (CTG) in Kamerun geleitet haben. Ihre 

Nachfolge durch einen Kameruner wird der Baptistenbund (UEBC) in den nächsten Wochen klären. 
Pastor Afonso Muendane, unser Gemeindegründer aus Nampula in Mosambik, befindet sich gerade in 
Deutschland zur medizinischen Behandlung. Er hat als Folge seiner Diabeteserkrankung im Dezember 2012 
ein Bein verloren. 
Im August wird Dr. Thomas Klammt, ehemaliger EBM-Missionar in Südafrika, als Referent zur Pastorentagung 
der Baptist Convention of Malawi reisen. Pastor Owen Mkandawire vom theologischen Seminar der BA-
COMA in Lilongwe beendet sein Gastsemester in Elstal Anfang Juli. Am 22. Juli kommen 17 Volontäre zur 
Vorbereitung nach Elstal. 13 werden in Afrika arbeiten und sieben davon in Malawi. Wir planen ein besonde-
res Projekt mit zwei Optikerinnen, die Augenvermessungen durchführen und Brillen verteilen werden. 
Pearls for Africa ist ein Projekt, bei dem 90 Frauen in Uganda ihren Lebensunterhalt mit der Herstellung von 
Ketten verdienen. Wir haben die Möglichkeit diese zu verkaufen und 3-4 Euro des Erlöses für EBM Frauen-
projekte in Afrika zu verwenden. Die Ketten können bei uns umsonst in schönen Kisten angefordert werden, 
um in Gemeinden oder Eine-Welt-Läden verkauft zu werden. Einfach unter info@ebm-international.org mel-
den und wir schicken die Ketten gerne zu. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen aus Elstal, Ihre 
 

 
 
 
 
 

 

 

Pastor Christoph Haus  Matthias Dichristin  


