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Grenzenlos – mehr als nur ein Projekt 
 

Mit dem Projekt Grenzenlos wird Gemeinden die Chance geboten, Mitarbei-
ter und Pastoren aus Afrika oder Lateinamerika zu einem Kurzzeiteinsatz 
von max. drei Monaten nach Deutschland einzuladen. Es wird die Möglich-
keit geschaffen, in partnerschaftlicher Weise miteinander zu arbeiten und 
voneinander zu lernen. In besonderer Weise können Europäer durch das 
selbstverständliche missionarische Engagement, den Glauben und die Spi-
ritualität von Christen aus Afrika und Lateinamerika profitieren und dadurch 
tief bereichert und in Bewegung gesetzt 
werden. Die Grenzenlos-Teams werden 
von ihrem Gemeindebund aus Afrika und 
Lateinamerika bewusst nach Europa 
ausgesendet:  
Als Pastoren und Missionare.  

Beobachtungen 
 

Rev. Fletcher Kaiya; ehemaliger 
Generalsekretär der Baptist Convention of Malawi (BACOMA) hat bei einem 
Gottesdienst in einer Berliner Gemeinde einmal angemerkt: „Wir danken 
Euch, dass Ihr das Evangelium nach Afrika gebracht habt!“. Ist es vielleicht 
jetzt an der Zeit, dass das Evangelium aus Afrika wieder nach Europa ge-
bracht wird? Es ist erstaunlich, wie die Kirche in Afrika wächst. Das belegen 
u.a. auch die Zahlen der Gemeindemitglieder für Afrika im Reportbook der 
Baptist World Alliance (BWA): 
 

BWA Statistik: 

   1990   2003  2009 
Afrika    1.763.389  5.513.295 7.587.000 
Asien    2.477.695 .  4.718.530   
Südamerika  896.149   1.427.348  
Europa   762.667   793.615  
 
Zudem beobachten wir, wie die Zahl der Gemeinden mit Migrationshin-
tergrund in Deutschland steigt. Im BEFG gibt es über 209 Migrantenge-
meinden. Weltmission ist schon lange kein Thema mehr für Spezialisten. 
Weltmission fängt bereits im eigenen Leben oder vor der Haustür an.  
Wir sind als Christen eingeladen, uns zu öffnen für die Vielfalt der weltwei-
ten Christenheit. 
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Vielleicht können wir von den Schwestern und Brüdern aus Lateinamerika, 
Afrika und Asien etwas für unsere christliche Weltverantwortung und Missi-
on lernen, so wie Martin Thomas es schreibt: „Christen aus Afrika, Asien, 
Latein- und Nordamerika haben keine „Wunderantworten“, aber sie können 
wertvolle Erfahrungen, Gaben, Fähigkeiten und neue Einsichten einbringen, 
die neue Formen der Mission nach Europa bringen können.“ 
 

Erfahrungen 
 

Grenzenlos evangelisieren  

„Denke ich an das Projekt 
„Grenzenlos Deutschland 2005“ 
zurück, fällt es mir auch nach 
Jahren noch leicht, mit 
leuchtenden Augen darüber zu 
berichten“, so Helmut Gohr vom 
Dienstbereich Mission. „Ein von 
der ersten bis zur letzten Minute 
spannendes Unterfangen. 
Spannend deshalb, weil wir 
keinerlei Erfahrungen hatten, 
mein Englisch mehr als 
miserabel war und wir auch nicht wussten, wie die Gemeinden auf die bei-
den Missionspastoren aus Südafrika regieren würden. Alle Zweifel verflo-
gen, als es dann in Falkensee zur ersten Begegnung mit Benjamin Nguxe 
und Jeremiah Nyembe kam. Vom ersten Augenblick an spürte ich, das sind 
wirkliche Brüder in Christus, und ich freute mich auf die Wochen, die ich sie 
durch Deutschland begleiten durfte. Schwerpunkt ihres Einsatzes war das 
Thüringer Wanderzeltprojekt „RUCK2005“, das nacheinander je eine Wo-
che in Sondershausen, Sömmerda, Ilmenau und Hildburghausen Station 
machte, sowie das Küstenzelt in St. Michaelisdonn. Durch die Mitarbeit der 
beiden „Vollblutevangelisten“ bekamen alle fünf Einsätze eine ganz beson-
dere Note. Unvergessen bleiben mir die Schuleinsätze, die Aktionen in der 
Fußgängerzone und natürlich besonders ihre lebendigen Predigten an den 
Zeltabenden. Besonders beeindruckt hat mich ihre klare und unkomplizierte 
Botschaft und ihr großes Vertrauen darauf, dass Gott wirklich handelt. Eine 
Woche lang waren die beiden Brüder auch meine privaten Gäste.  
Als sie uns dann sehr bald mit „Papa Helmut“ und „Mama Maria“ anspra-
chen, war uns klar, dass wir ihnen weit weg von ihren Lieben ein Stück 
Heimat geworden sind“, so Helmut Gohr. 
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Grenzenlos theologisch arbeiten 

Pastor Dr. Timothée Bouba und Jacques Moukouri, Student der Theologie, 
waren vom Kameruner Baptistenbund ausgewählt worden, um 2005  in der 
Gemeinde Berlin-Steglitz  pastorale Dienste zu übernehmen. Wir haben 
gemeinsam eine Bibelstundenreihe geplant, mit den Themen: Die Bedeu-
tung der Gemeinschaft, Gesetz und Evangelium, Heil und Heilung, Trauern 
und Erinnern sowie Jesus Christus. Bei allen Themen ging es um die Fra-
ge, wie kann afrikanische Kultur mit dem Evangelium in Übereinstimmung 
gebracht werden, so Armin Hoffmann. „Was muss als okkult oder heidnisch 
abgelehnt werden?  
 

Was muss in das Leben 
und die Lehre der 
afrikanischen Christen in-
tegriert werden, um die 
soziokulturelle Identität 
der Menschen zu be-
wahren? Ganz wichtig die 
Frage, welche Rolle 
sollen und wollen wir als 
deutsche Gemeinden 
übernehmen, um eine 

eigenständige 
afrikanische Theologie zu 
entwickeln? Das 

wichtigste Ergebnis in unserer Gemeinde ist der Abbau vieler Vorurteile ge-
genüber afrikanischer Theologie und christlicher Praxis. Unsere Gäste wa-
ren in allen Gemeindegruppen von der Kinderarbeit bis zum Seniorenkreis 
präsent. Bereitwillig stellten sie sich den Fragen. In den Gottesdiensten ging 
es etwas farbiger zu. Der Gemeindechor sang neue Lieder aus Kamerun 
und die Gemeinde sang freudig mit. Die Predigten wurden übersetzt, doch 
das Feuer und die Begeisterung, mit der Dr. Bouba und Jacques Moukouri 
sprachen, fesselten die Gottesdienstbesucher. Die Treffen in Familien, ge-
meinsames Essen und miteinander reden bereicherten uns. Das Verständ-
nis füreinander ist gewachsen und persönliche Beziehungen sind entstan-
den.  
Geschwister aus unserer Gemeinde waren inzwischen zum Gegenbesuch 
in Kamerun. Unser Horizont hat sich erweitert und das Engagement für die 
Arbeit der EBM in Kamerun ist gestärkt worden.“  
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Mit Freude und Lebendigkeit Christsein leben 

Einen besonderen Höhepunkt in ihrem Gemeindeleben erlebte die EFG 
Herford im Frühjahr 2007. Vom 20. März bis 9. Juni waren die beiden süd-
afrikanischen Pastoren Benjamin Ndebele und Chris Dikana als aktive Gäs-
te in der Gemeinde tätig. Mit ihrem Temperament, ihrer Leidenschaft und 
Freudigkeit bereicherten sie die Gottesdienste, Gruppenstunden und die 
Gemeindefreizeit. Auch Unterrichtsstunden in verschiedenen Schulen und 
ein Gefängnisgottesdienst standen neben zahlreichen anderen Veranstal-
tungen auch im Landesverband und Bund auf dem Programm. „Diese in-
tensive Begegnung und das Zusammenleben mit Menschen eines anderen 
Kulturkreises und Frömmigkeitsstiles haben uns beeindruckt, den Horizont 
erweitert und herausgefordert.“ So das Fazit der Herforder. Chris und Ben-
jamin begeisterten 
Groß und Klein 
immer wieder mit 
ihrer Lebendigkeit 
und übersprudelnden 
Freude, in der sie die 
Liebe Jesu 
bezeugten. Dies ge-
schah im 
eindrucksvollen 
Gesang von Chris 
genauso wie in den 
Predigten mit einer 
klaren Verkündigung. 
Ihre volle Hingabe 
und ihr Einsatz für 
Jesus fordern uns hier in Deutschland heraus, ein klares Licht als Christen 
zu sein und uns in Bewegung setzen zu lassen. Die Ausstrahlung von Chris 
und Benjamin wirkte anziehend und steckte an, nicht nur innerhalb der Ge-
meinde, sondern auch in der Stadt.  
So konnten Beide wertvolle Impulse weitergeben, die das Gemeindeleben 
auch weiter bereichern werden, z.B. in der sozial-diakonischen Arbeit. Die 
entstandenen engen Beziehungen werden auch über die große Entfernung 
nach Südafrika weiter gepflegt. Das Fazit von Dr. Andrea Wiedner: „Der 
Besuch war ein großes, Mut machendes Geschenk!“ 
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Grenzenlose Spiritualität 

Die Pastoren Joseph Fornah und Paul Conteh aus Sierra Leone waren 
2008 für drei Monate in der Lüneburger Baptistengemeinde. Neben den 
Predigten am Sonntag gestalteten sie Gruppenstunden, arbeiteten in den 
Spielkreisen mit, besuchten Kranke, führten einen Trommelworkshop durch, 
nahmen am Jungscharlager teil und tauften schließlich zwei junge Leute. 
„Ich bin überzeugt,“ so Joseph Fornah, „dass wir uns gegenseitig brauchen 
und viel voneinander lernen können.“ Die europäischen Kirchen hätten zwar 
eine viel längere Geschichte, aber „wenn ihr die Spiritualität nicht stärker in 
den Mittelpunkt rückt und eure Kraft darauf setzt, junge Menschen zu errei-

chen, dann werden in 
den nächsten 
Jahrzehnten viele 
Gemeinden sterben“. 
Zugleich zeigten sich 
die Missionare 
beeindruckt vom 
Miteinander in der 
Gemeinde: „Da gibt es 
keine Unterschiede. 
Jeder packt überall 
mit an, auch beim 
Geschirrspülen“, hat 
Paul Conteh 
beobachtet. Auch die 

Organisationsstruktur der Gemeinden mit verschiedenen Aufgabenberei-
chen und verantwortlichen Mitarbeitern verbuchten beide als großes Plus, 
vermissten aber zugleich eine „aktivere“ Form des Gottesdienstes: „Wir be-
ten an aus der Tiefe unseres Herzens, wir tanzen und beten laut. Und ihr 
sitzt alle auf euren Stühlen“, schmunzelt Paul Conteh. Mit ihrer herzlichen 
und unkomplizierten Art fanden beide Pastoren schnell Zugang zu Gemein-
degliedern jeden Alters und setzten mit klaren Predigten viele Impulse, die 
haften bleiben. „Für uns hat sich gezeigt, dass Mission keine Einbahnstraße 
ist. Paul und Joseph haben sich als Brückenbauer erwiesen und uns einen 
Spiegel vorgehalten“, zieht auch Gemeindepastor Jürgen Bohle ein positi-
ves Fazit. „Die Frage, wie viel Zeit wir in die Seelen unserer Kinder investie-
ren, wird uns noch lange beschäftigen.“  
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Grenzenlose Gemeindearbeit  

Von April bis Juli 2009 waren sie in Deutschland. Die Kameruner Kadjio 
Magloire und Charles Egnamalouk haben als „Kurzzeitpastoren“ für drei 
Monate in den Gemeinden Backnang, Hohenacker, Göppingen, Urbach und 
Schorndorf gearbeitet. Zusätzlich haben sie am EBM Missionsrat und der 
Bundeskonferenz in Hamburg teilgenommen, aber auch die Bundesge-
schäftsführung in Elstal besucht und beim EBM Volontärkurs mitgearbeitet.  
Beide zeigen sich von der Vielfalt und Unterschiedlichkeit der baptistischen 
Gemeinden in Deutschland beeindruckt. Magloire ist begeistert davon, 
„dass die Menschen sich  für das Programm und den interkulturellen Aus-
tausch interessieren. In Kindergärten, Schulen,  im Asylbewerberheim, aber 
genauso bei den Begegnungen in den Gemeinden und Gemeindegruppen, 
bei Gottesdiensten, Vortragsabenden oder Gruppenstunden“. Charles 
Egnamalouk ist erstaunt über die Offenheit. „Viele suchen nach offiziellen 

Veranstaltungen das persönliche 
Gespräch. Diese Gespräche enden 
oft mit der Bitte um Gebet für 
persönliche/seelsorgliche Anliegen“. 
Beide Pastoren sind dankbar, dass 
aufgrund dieser Kontakte für die 
Gemeinden und ihr Land Kamerun, 
für ihre Arbeit und Familien gebetet 
wurde und eine freundschaftliche 
Beziehung begonnen hat.  
 

 

Zitate 
 
Einige Zitate von Grenzenlos-Teilnehmern und empfangenden Gemeinden 
sollen Chancen und Herausforderungen eines Gemeindeeinsatzes verdeut-
lichen: 
 
„Ich wünschte, dass die Menschen ihre Gefühle zulassen und ausdrücken 
können und gleichzeitig den Verstand nicht vernachlässigen. An einigen 
Punkten sollten Moralvorstellungen, Werte, Ansichten, Ignoranz überdacht 
und der Schritt heraus aus traditionellen Formen des Dienstes gewagt wer-
den. Die Gemeinden müssen nur zur Realität des Dienstes verändert wer-
den, indem junge Menschen in die Gestaltung des Gottesdienstes einge-
bunden werden.  



   8

Wir lernen voneinander und werden dadurch verändert. Die baptistischen 
Prinzipien, die Prinzipien der Anbetung, die Strukturen und auch die Art der 
Leiterschaft sollten überdacht werden.“ 

Benjamin, South Africa, 2005 
 

 „Die deutschen Baptisten müssen von einer 
traditionellen zu einer charismatischeren Art der 
Anbetung kommen. Dies wird ihnen helfen, mehr 
Einfluss auf die Menschen zu nehmen, 
insbesondere auf die jungen Leute.  
Manchmal werden die Menschen müde, etwas 
tagein tagaus zu tun; sie werden 
herausgefordert, wenn etwas Neues eingeführt 
wird: Eine neue Art der Anbetung und der 
Verkündigung wird ihnen einen Ruck geben und 
ihnen helfen, mit dem Herrn einen Schritt weiter 
zu gehen. Dies muss mit den Pastoren des 
deutschen Baptistenbundes beginnen.“ (…) 
„Wenn möglich, sollten die Leiter der Gemeinden, 

der Regionen und des Bundes auf Rauchen und Alkohol verzichten; dies 
wird den Mitarbeitern helfen, dem Beispiel ihrer Leiter zu folgen, und man 
wird einen Unterschied erkennen zwischen den Christen und den Nicht-
Christen in Deutschland.“ 

Jeremiah Nyembe, South Africa, 2005 
 
 „Wir dachten, wir sind in der falschen Kirche gelandet. Es kann doch nicht 
sein, dass deutsche Baptisten ohne ihre Bibel zum Gottesdienst gehen!“ 
(…) „Deutschland ist das Mutterland der Theologie. Deshalb habe ich die 
Deutschen immer ein bisschen als „höhere“ Christen betrachtet, das Bild 
muss ich jetzt jedoch korrigieren. Ich bin überzeugt, dass wir uns gegensei-
tig brauchen und viel voneinander lernen können. Die europäischen Kirchen 
haben zwar eine viel längere Geschichte, aber das sagt nichts über das 
geistliche Leben aus.  
Wenn ihr die Spiritualität nicht stärker in den Mittelpunkt rückt und eure 
Kraft darauf setzt, junge Menschen zu erreichen, dann werden in den 
nächsten Jahrzehnten viele Gemeinden sterben“(…) „Da gibt es keine Un-
terschiede. Jeder packt überall mit an, auch beim Geschirrspülen. Wie Er-
wachsene und Kinder miteinander umgehen, das hat mich beeindruckt. Da 
ist nicht so eine große Kluft zwischen Alt und Jung wie bei uns.“ 
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„Auch die Organisationsstruktur der Gemeinden mit verschiedenen Aufga-
benbereichen und verantwortlichen Mitarbeitern sind ein großes Plus, aber 
wir vermissen zugleich eine „aktivere“  Form des Gottesdienstes: Wir beten 
an aus der Tiefe unseres Herzens, wir tanzen und beten laut. Und ihr sitzt 
alle auf euren Stühlen“. 

Joseph Fornah und Paul Conteh, Lüneburg 2008 
 
„Sie haben selbstbewusst Themen aufgegriffen, die uns herausforderten, 
z.B. über  die Wiederkunft Jesu, die Gefahr, die Sorge um unsere Seele zu 
vernachlässigen und irdische statt himmlische Schätze zu sammeln, aber 
auch die Erinnerung an die Aufgabe, die Kinder in den Grundlagen des 
Christseins zu unterweisen.“ 

   Jürgen Bohle, zum Grenzenlos-Einsatz in Lüneburg 2008 

 

Die Durchführung 

 
Grenzenlos wird vom BEFG 
und der EBM gemeinsam ver-
antwortet. Es ist auch möglich, 
dass mehrere kleine 
Gemeinden sich für dieses 
Projekt zusammenschließen. 
Wichtig für die Durchführung 
eines Grenzenlos-Einsatzes ist 
es, Ziele und Erwartungen zu 
formulieren, ein  Aufgabenprofil 
zu erstellen, inklusive eines Zeitplans, indem vorab beschrieben wird, wel-
cher inhaltliche oder praktische Dienst gewünscht wird:  
 
 

• Pastoraler Gemeindedienst 
• Arbeit mit Zielgruppen, z. B. mit Kindern und Jugendlichen, Frauen  
• Schulung von Mitarbeitern 
• Projektarbeit: Diakonie, Musik, Kunst, Sport ... 
• Evangelisation 
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Durch Grenzenlos wird die Möglichkeit geschaffen, in partnerschaftlicher 
Weise miteinander zu arbeiten und voneinander zu lernen. Dabei können 
Europäer vielfältig von Christen aus Afrika und Lateinamerika profitieren. 
Durch unterschiedliche, gesellschaftliche und kirchliche Hintergründe, aber 
auch durch einen möglichen Kulturschock ist es ratsam, die gemeinsamen 
Erfahrungen regelmäßig zu reflektieren und daraus zu lernen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Folgende Voraussetzungen sind für eine Durchführung von Grenzen-
los zu beachten: 

Gemeinde 
• Arbeitsplatzbeschreibung, Aufgaben und Wochenpläne 
• Definiertes Zeitfenster 
• Organisation von Unterkunft und Verpflegung,  
    inklusive der Kostenübernahme 
• Übersetzung 
• Mentor/Begleitung 
• Taschengeld € 100 pro Monat und Mitarbeiter 
• Vorbereitungswochenende für die Gemeinde unter Mithilfe von BEFG 

und EBM und Auswertung in der Gemeinde 

BEFG und EBM 
• Kontaktaufnahme zur Partnerunion und Vermittlung 
• Abschluss einer Kranken- und Unfallversicherung 
• Einladung und Visa 
• Ansprechpartner für die durchführende Gemeinde in Organisations- 

und Vorbereitungsfragen sowie Begleitung während des Einsatzes 
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EBM Partnerunion Afrika und Lateinamerika 
• Nennung und Vermittlung der Mitarbeiter gemäß dem Aufgabenprofil 
• Vorbereitung vor dem Einsatz 
• Visa und Flugkosten werden übernommen  
• (Zuschüsse können bei EBM und BEFG beantragt werden) 

Finanzen 
Für einen dreimonatigen Einsatz ist mit folgenden finanziellen Aufwen-
dungen für ein Team aus Afrika oder Lateinamerika zu rechnen (Richt-
wert): 
• € 2.500 – 3000  für Flug/Visa/Medizinische Vorbereitung 
• € 600 Taschengeld 
• € 250 Krankenversicherung, Medizinische Versorgung 
• € 500 Reisekosten in Deutschland, Telefon und Internet, sonstige Aus-

gaben 
• Je nach Situation kommen Kosten für Unterkunft und Verpflegung da-

zu. 

Grenzenlos – Checkliste  
für Gemeinden 
 

In der europäischen Kultur sind 
Menschen oft auf sich allein gestellt. In 
der afrikanischen Kultur leben Menschen 
viel stärker in der Gemeinschaft. Eine 
Person allein ist in Europa in der Gefahr 
zu vereinsamen. Daher haben sich 
Zweierteams bewährt, die sich während 
des Einsatzes ergänzen, aber auch 
ermutigen können. 
 
1. Die gastgebende Gemeinde 

Die Gemeinde muss gut informiert und 
vorbereitet werden, damit viele mitziehen 
und es eine gemeinsame Gemeindeaktion wird. In Herford wurde zum Bei-
spiel zwei Monate vor dem Eintreffen in jedem Gottesdienst etwas zu dem 
Projekt im Gottesdienst gesagt und versucht, Interesse zu wecken. In der 
Gemeinde Lüneburg wurden zusätzlich im Gemeindebrief und am Informa-
tionsbrett entsprechende Infos veröffentlicht. 
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2. Aufgaben und Tätigkeiten 

Die Grenzenlos Teams werden von ihrem Gemeindebund in ihre Aufgabe 
bewusst ausgesendet: Als Pastoren und Missionare. Das ist ihr Selbstver-
ständnis! Zur genannten Aufgabenbeschreibung sollte ein entsprechender 
Zeitplan (Exeltabelle) erarbeitet werden, der nicht nur die möglichen Diens-
te aufführt, sondern auch Freiräume zum Erarbeiten von Inhalten und Ent-
spannen, zum Kennen 
lernen der Baptistenunion, 
ihrer Gremien und Mitar-
beiter sowie von Land und 
Leuten enthalten. 
Besonders am Anfang 
sollten die Pastoren die 
Möglichkeit haben 
„anzukommen“ und auch 
zwischendurch sollten sie 
„durchatmen“ können.  
 
 
3. Ansprechpartner 

Zusätzlich zur rechtzeitig verschickten Aufgabenbeschreibung werden die 
Grenzenlos Pastoren durch den verantwortlichen Mitarbeiter der Einsatz-
stelle in die Aufgabenbereiche und Dienste eingeführt und während des 
Dienstes entsprechend begleitet.  
Es ist zu fragen, was die Mitarbeiter gerne tun und gut können und sie auch 
entsprechend einzusetzen. Neben aller guten Vorbereitung ist auch eine 
gewisse gegenseitige Flexibilität gefragt. 
Während des gesamten Einsatzes sollte ein Mentor als persönlicher An-
sprechpartner zur Verfügung stehen. Dies kann z.B. der Gemeindepastor 
sein. So können Erwartungen, Erfahrungen oder Missverständnisse ange-
sprochen und den Kurzzeitmitarbeitern eine entsprechende  
Ein- und Zuordnung ihrer Erfahrungen und Eindrücke ermöglicht werden. 
Die EBM und das Komitee für Weltmission stehen als Gesprächspartner bei 
der Vorbereitung, Durchführung und der Auswertung gerne zur Verfügung. 
 
4. Gespräche und Diskussionen 

Für beide Partner des Grenzenlosprogramms ist es ist ein Privileg, in einem 
überschaubaren Zeitraum gemeinsam Gemeinde- und Missionsarbeit zu 
verantworten.  
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Von daher ist der Austausch über Inhalte und Erfahrungen besonders wert-
voll und hilfreich. Im gemeinsamen Gespräch können wir unseren Glauben 
an den einen Herrn kulturübergreifend entdecken lernen. Eine gemeinsame 

Zwischenbilanz, die Auswertung einzelner 
Aktionen und ein Auswertungsgespräch mit 
allen Beteiligten sind sehr wichtig.   
 
5. Sprache und Übersetzungen 

Eine effektive Mitarbeit und Kommunikation 
kann während des Einsatzes in der 
Gemeinde nur gelingen, wenn Übersetzer 
zur Verfügung stehen. Je nach 
Herkunftsland kann die Muttersprache 
englisch, französisch, spanisch oder 
portugiesisch sein. Übersetzungen sind 
nicht nur im aktiven Dienst nötig, sondern 
auch als Teilnehmer von Veranstaltungen. 
 
 

6. Die Ankunft: Herzlich Willkommen! 

Gleich zu Beginn, bei der Ankunft der Pastoren, sollte eine besondere Will-
kommensveranstaltung in der Gemeinde durchgeführt werden. Alle verant-
wortlichen Mitarbeiter der Gemeinde sollten daran teilnehmen. Neben der 
offiziellen Begrüßung (das kann mit einem Begrüßungsimbiss verbunden 
sein) sollten die Gemeinden und ihre Mitarbeiter vorgesellt werden. Die 
Gäste sollten die Möglichkeit haben, ein Grußwort zu sagen. Ein Begrü-
ßungsgeschenk (z.B. Stadtplan, Verkehrsnetzplan, Reiseführer (englisch, 
französisch), Prepaidcard, „Schmankerl“, …) wäre eine nette Geste.  
Ein Begrüßungsgottesdienst und ein Abschlussgottessdienst sind empfeh-
lenswert. Mitarbeiter der EBM oder des KfW können dazu gerne eingeladen 
werden. 
 
7. Sightseeing 

Damit die Gäste wissen, wo sie sind, sollten sie nicht nur die Gemeinde     
(-räume), sondern auch die Stadt und ggf. das Umland kennen lernen. Ein 
Besuch beim Bürgermeister, anderen Kirchengemeinden oder der heimi-
schen Wirtschaft (Industrie) darf geplant werden. Auch das spezielle Kultu-
relle könnte angeschaut und genossen werden. Und: Afrikaner lieben Fuß-
ball… 
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8. Unterkunft 

Aus den Erfahrungen der letzten Jahre hat sich gezeigt, dass es wichtig ist, 
dass die Pastoren an einem Ort heimisch werden und nicht zu viel ‚herum-
gereicht’ werden. Sie brauchen einen festen Standort, an dem sie Zuhause 
sein können. Einzelne Exkursionen/Besuche sind möglich. Sie müssen aber 
wissen, wo sie hin gehören. Die Frage der Unterbringung ist sorgfältig zu 
klären. Dabei ist Anbindung an eine verantwortliche Person oder Gemein-

defamilie von Vorteil, mit genügend 
eigenem Spielraum. Bei der entspre-
chenden Grundausstattung sollte ggf. 
auch an Telefon, Internetzugang, Kü-
chenzeile, Waschmaschine oder 
Fernsehen (englische und/oder 
französische Kanäle) gedacht werden. 
 
 
 
 

 
9.1 Verpflegung generell 

Sowohl in Herford als auch in Lüneburg ist es so organisiert gewesen, dass 
die Afrikaner zum Mittagessen und Abendbrot in verschiedenen Familien 
der Gemeinde eingeladen waren. Das ist unglaublich positiv angekommen! 
Sie haben so relativ rasch viele Gemeindemitglieder persönlich kennen ge-
lernt und sind schnell mit der Gemeinde vertraut geworden. Sie waren keine 
Fremden. Und es ist ein wichtiges Zeichen, dass  ihnen Häuser und Türen 
geöffnet werden.  
Diese Gastfreundschaft und Aufnahme in das persönliche Leben ist als 
sehr positive Erfahrung geschildert worden. Bei Selbstversorgung ist daran 
zu denken, dass der u.a. Betrag gezahlt wird, damit entsprechend einge-
kauft werden kann.  
 
 
9.2 Essen und Trinken 

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erleben. Im Blick auf die kultu-
relle Unterschiedlichkeit ist es (nicht) immer ein Erlebnis etwas zu Essen 
oder zu Trinken, was man nicht kennt.  
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Generell sind unsere Gäste eingeladen, sich auf unsere Kultur und die kuli-
narische Vielfalt einzulassen. Gleichzeitig bitten wir darauf zu achten, was 
ihnen gut tut… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Kleidung und Wäsche  

Es kann sein, dass die „Grenzenlos-Gäste“ Klima und Wetter als „zu kalt“ 
empfinden. Sollten sie nicht ausreichend gekleidet sein, müsste man ggf. 
entsprechende Kleidung mit ihnen kaufen oder ausborgen.  
Es ist empfehlenswert, dass ihnen in der Unterkunft eine Waschmaschine 
zur Verfügung gestellt wird, in deren Benutzung sie eingewiesen werden 
müssen.  
 
11. Medizinische Versorgung 

Wird einer der Pastoren krank, sollten Ärzte konsultiert und entsprechende 
Medikamente gekauft werden. Sie sind über die EBM bei der Eklesia versi-
chert. Sollten Behandlungen nötig werden, so sind die Kosten erst einmal 
vor Ort, zum Beispiel durch die Gemeinde, zu übernehmen und die Rech-
nungen an die EBM zu schicken. Der entsprechende Betrag wird dann von 
der EBM an die Gemeinde erstattet. 
 
12. Kommunikation ins Heimatland/Internet/Telefon 

Wir bitten die Gemeinden dafür Sorge zu tragen, dass die Pastoren regel-
mäßig mit ihren Familien und Gemeinden Kontakt haben können.  
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Das kann per Internet (ggf. Skype) oder auch per Telefon sein, evtl. auch 
von den Gemeindebüros aus. Die Kosten dafür bitten wir zu übernehmen. 
 
13. Verkehrsmittel 

Bitte achtet darauf, dass die Pastoren gut und unkompliziert von „A nach B 
und C“ kommen können. Das kann durch Hol- und Bringdienste per Auto 
organisiert werden oder bei einem guten Verkehrsnetz durch öffentliche 
Verkehrsmittel – mit einer klaren Einweisung in die Verkehrswege und gu-
ten Erklärungen, z.B. Fahrkarten – und Entwertungssystem, Bezahlung, 
etc. Fahrräder zur Verfügung zu stellen, ist nicht empfehlenswert. 
 
14. Taschengeld 

Das Taschengeld soll 100 
€ pro Monat nicht 
überschreiten (Erste 
Auszahlung zu Beginn und 
dann alle vier Wochen). Es 
dient lediglich zur Beschaf-
fung von Hygieneartikeln, 
Telefonkarten und ein paar 
Souvenirs für die 
Heimreise. Sind mehrere 
Gemeinden beteiligt, 
sollten sie sich hier abspre-
chen. 
Sollen die Mitarbeiter sich 
selbst verpflegen, muss ein 
angemessener Betrag dafür zur Verfügung gestellt werden.  
Empfohlen werden 10 € pro Tag und Person.  
 
15. Zukünftige Unterstützung 

Die Unterstützung von Projekten in Afrika oder Lateinamerika wird generell 
über die EBM gemeinsam mit der Partnerunion abgesprochen und ent-
schieden. Dabei wird auf eine gerechte Verteilung und strategische Platzie-
rung der Projekte im Heimatland, sowie auf eine qualifizierte und nachhalti-
ge Anwendung der Mittel geachtet. Es gibt immer Menschen, die gerne hel-
fen wollen. Es ist aber durchaus möglich, dass andere Projekte, die die 
EBM bereits im Land hat, die im Sinne der Heimatunion wichtigsten Anlie-
gen besser unterstützen. 
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Wir empfehlen, über das Taschengeld hinaus kein Bargeld an die Mitarbei-
ter zu geben oder langfristige individuelle Zusagen für Zuwendungen zu 
machen. Die Grenzenlos Mitarbeiter sind oft aus der Sicht ihrer Kollegen im 
Heimatland durch ihren Aufenthalt in Europa privilegiert.  
Wenn sie nach der Rückkehr mit viel Bargeld zurückkommen oder regel-
mäßig finanziell unterstützt werden, entsteht eine falsche Sicht von Sinn 
und Zweck des Projekts. Wir empfehlen in diesem Sinne für den Umgang 
mit Finanzen ein transparentes Vorgehen unter Beteiligung der EBM und 
des Partnerbundes in Afrika oder Südamerika. 
 
 
16. Der Abschied 

Zum Abschluss sollte eine gemeinsame Auswertung durchgeführt werden. 
Dabei sollten nicht nur die Aktivitäten reflektiert, sondern auch die geistli-
chen, persönlichen und gemeindlichen Lernfelder, weiterführende Heraus-
forderungen für die jeweiligen Partner und ggf. auch die Weiterführung ei-
ner/der Partnerschaft.  
Ein Abschlussgottesdienst und eine Abschlussfeier macht Freude und tut 
allen gut! 
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Ansprechpartner   
 

• Bund Evangelisch Freikirchlicher Gemeinden 
Komitee für Weltmission 
Dr. Andrea Wiedner  
Kubinweg 4 a 
32049 Herford 
Andrea.Wiedner@t-online.de 

 
• EBM International 

Pastor Volker Bohle  
Gottfried-Wilhelm-Lehmann-Straße 4 
14641 Wustermark OT Elstal 
info@ebm-masa.org 
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