
2/2022

MAGAZIN

MIT  

GEBETSINFO

im Innenteil

» Bodenständig mit besonderer Autorität

» Hunger beseitigen und  
den Wald schützen

» Demut, die Inspiriert

DAS EVANGELIUM  
FÜR DIE MENSCHEN



EBM MAGAZIN 2/2022   |   2

Liebe Leserin, lieber Leser!

Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, Gott, Allmächtiger. Voller Gerechtigkeit  

und Wahrheit sind deine Wege, du König über die Völker. (Offenbarung 15,3)

Wie passend ist für diese Erntedankausgabe unseres Magazins der Monatsspruch aus dem 

Herrnhuter Losungsheft für Oktober:  Wie sonst zu keiner Zeit im Jahr, staunen wir im Herbst 

über die Allmacht Gottes, die sich in seiner Schöpfung ausdrückt. Ernte auf den Feldern, bunte 

Wälder, volle Apfelbäume und Weinberge. Wir schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist.

Dabei schauen wir nicht nur auf uns: Demütig merken wir in diesen Tagen, dass es uns unfass-

bar gut geht. Menschen, die Mangel erleiden, die ihre Ernte verloren haben oder die buchstäb-

lich vor dem Nichts im Angesicht von Naturkatastrophen stehen, führen uns schmerzlich vor 

Augen, dass die Welt nicht für alle gleich schön ist.

Wie gut, dass wir an einen Gott glauben, für den Gerechtigkeit unabdingbar ist. Die Bibel ist 

voll von Geschichten, wie Gott den Schrei der Unterdrückten hört. Das Leben Jesu ist eine ein-

zige Wegstrecke an der Seite derer, die leiden. Sich an die Seite der Schwachen und Unter-

drückten zu stellen, ist ein Kern unseres Auftrages – von Gottes Mission. Das kommt in diesem 

MAGAZIN zum Ausdruck: Menschen erzählen davon, wie Gott handelt, weil sie sich an die Seite 

anderer gestellt haben. Wir sind dankbar für alle, die das betend und spendend ebenfalls tun. 

Bleibt an unserer Seite. 

Wir freuen uns über Eure Erntedankspende für die Gemeindeentwicklung in unseren Partner-

ländern. Die Weiterentwicklung von Gemeinden ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit. 

Dankbar sind wir auch für alle Gebete für unsere Missionarinnen und Missionare; sie werden 

zum Segen für viele Menschen!

Euer Matthias Dichristin

Teamleiter Promotion und Fundraising
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Ernährungssicherung in Indien



3   |   EBM MAGAZIN 2/2022

16

12

08

06

14

INHALT

06  Mit Aufopferung und Hingabe  
für den Gemeindedienst
Theologische Ausbildung in Südafrika

07  Die Gute Nachricht verändert Leben
Erntedankopfer 2022

10 Poster

12 „Ich bin überglücklich!“
Saare Tabitha stärkt Frauen in Kamerun

16 Neuigkeiten aus Adana und Izmir 
Gemeindearbeit in der Türkei

18 Innovativ, ganzheitlich, missionarisch
Theologische Ausbildung in Ijuí, Brasilien

20 Monadh: CD „Gnadengedanken“
Ein besonderer Abend für Gemeinden

  DAS EVANGELIUM  
FÜR DIE MENSCHEN

04  Bodenständig mit besonderer Autorität
Wie Gott in Peru eine ganze Region verändert

08 Demut, die Inspiriert
Ein Reisebericht aus der Zentralafrikanischen Republik

14  Hunger beseitigen und den Wald schützen
Neues Projekt in Indien gestartet

POSTER zum Heraustrennen!



EBM MAGAZIN 2/2022   |   4

Wie Gott in Peru eine ganze Region verändert

Bodenständig mit besonderer Autorität
Die Provinzen Cusco und Apurímac gehörten zu den Kerngebieten des alten Inkareiches. Es ist eine zerklüftete, 
weitläufige, oft sehr einsame Landschaft in großer Höhe. Bis heute wird in den Dörfern Ketschua gesprochen. 
Die religiöse Welt dieser Menschen ist eine Mischung aus den Traditionen der Inka und volkskatholischen Einflüs-
sen. Götter und Geister wurden umbenannt und als Heilige verehrt. Die Bibel war weitestgehend unbekannt, erst 
recht das Evangelium. Dietrich Weiand, damaliger MASA-Missionssekretär für Lateinamerika, war der erste, der 
Adrián Campero begegnete, als dieser mit der Missionsarbeit unter den Ketschuas begann.

Er schrieb (nachzulesen im Buch 
„Hoffnung für Schattenkinder – 40 
Jahre MASA“*):
„1983: Nach einer langen, unbe-
quemen Busreise über holprige, 
staubige Straßen sind wir im An-
denstädtchen Abancay: Vor uns sitzt 
Adrián Campero. Sein Zimmer ist 
mehr als karg ausgestattet: Ein Bett, 
ein Stuhl. Der Putz blättert von den 
Wänden. In einer Nische sauber ge-
stapelt: Traktate und Bibeln. Ruhig 
erzählt er uns von seinen ersten Er-
fahrungen als Missionar in dieser 
Stadt. Er sei auf viel Gleichgültig-
keit gestoßen, vereinzelt aber auch 
auf offene Ohren. Ein Jahr war ver-
gangen, seit der peruanische Bund 
grünes Licht für die Region Apurí-
mac gegeben hatte. Adrián Cam-
pero sollte der Missionar sein. Was 
das Besondere an ihm ist? Man sieht 
ihm seine ländliche Herkunft an. 
Seine Sprache ist einfach. Seine Pre-
digt schlicht. Sein Rat bodenständig. 
Was ihn aber begleitet ist eine be-
sondere Autorität. Sie hat mit dem 
zu tun, der gesagt hat: ,Mir ist gege-
ben alle Macht im Himmel und auf 
Erden‘. Und es hat Jesus gefallen, 
diese Autorität durch Adrián Cam-
pero zu zeigen. So wurde er zu ei-
nem ,Apostel‘ für die Ketschuas sei-
ner Heimat.“

Die Ketschua-Gemeinden 
wachsen stetig weiter
Und heute? Was ist aus diesen An-
fängen geworden? Adrián Campero 
ist immer noch mit großer Leiden-
schaft Missionar, aber die Lage ist 
völlig verändert! Tausende Ket-
schuas sind zum Glauben an Jesus 
gekommen. Mehr als 60 Gemeinden 
sind entstanden und ein eigener in-
digener Baptistenbund wurde ge-
gründet. Die theologische Ausbil-
dung der Pastoren und Missionare 
erfolgt im seit vier Jahren beste-
henden ketschuasprachigen Bibel-
seminar. In Leiterschaftsschulungen 
werden Gemeindemitarbeiter aus-
gebildet. Die Nachfrage für die Teil-
nahme ist groß; viele wollen bibelf-
undiert ihren Glauben weitergeben 
und missionarisch tätig sein. Das 
Material für die Schulungen muss 
gut vorbereitet werden. Das kos-
tet viel Zeit, weil das Schulungsma-
terial erst in die Ketschua-Sprache 
übersetzt werden muss. Aber Adrián 
sagt: „Wenn wir keine Materialien 
für die Arbeit haben, sind wir wie 
ein nicht geladenes Gewehr.“

Radio-Mission für entlegene 
Gebiete in den Anden
Weil die indigene Bevölkerung oft-
mals in weit entlegenen Gebie-
ten, einsam verstreut irgendwo in 
den Bergen lebt, wird eine beson-
dere Möglichkeit zum Evangelisie-
ren genutzt: Es gibt in fast jedem 
Lehmhaus in der Andenregion ein 
Radio. Für die Gemeinde in Maris-
cal Gamarra wurde ein langgeheg-
ter Traum wahr: Anfang des Jahres 
2021 erhielt sie die Genehmigung 
für die Errichtung einer eigenen Ra-
diostation. Sofort wurden dort eine 
Funkstation und ein Funkmast auf-
gebaut. Die Einzelteile dafür trugen 
die Dorfbewohner mühsam per Esel Sonntagsschule in Trancapata

Auch Adrián hilft beim Bau des Senders

Material wird per Esel für  
den Sender gebracht
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oder zu Fuß hoch in die Berge. Viele 
packten mit an und gemeinsam 
schafften sie es!

Für die Sendungen wurden theolo-
gische Ausbildungseinheiten und 
Andachten ausgearbeitet. Auch ein 
musikalisches Programm ist dabei. 
Beteiligte Pastoren und Leiter wur-
den eigens dafür geschult. Für viele 
von ihnen war das die erste Erfah-
rung, in einem Radiosender zu spre-
chen. Für die Schulungen konnte 
Pastor und Gemeindegründer 

Modesto Puñal aus Yanaoca gewon-
nen werden, der schon sehr lange 
Radiosendungen gestaltet. Seit Ja-
nuar 2022 geht Radio Mosoq Kaw-
say, das bedeutet „Neues Leben“ 
in der Ketschua-Sprache, jeden Vor-
mittag auf Sendung.

Ziel: 30 weitere Gemeinden  
für die Ketschua
Die gläubigen Ketschua zeigen eine 
beeindruckend große Leidenschaft 
und Einsatzbereitschaft für die Mis-
sion, sind voller Visionen und setzen 

sich immer wieder neue, hohe Ziele. 
Beim diesjährigen Jahrestreffen 
planten die Pastoren und Missionare 
die Aktivitäten für das kommende 
Jahr und setzten detaillierte Etap-
penziele für die Missionsarbeit fest. 
Schwerpunkt soll die Gründung von 
30 neuen Gemeinden sein. Aber 
auch die bestehenden Gemeinden 
müssen gestärkt werden, so dass sie 
die Verantwortung für neugegrün-
dete Gemeinden übernehmen kön-
nen. Dieses Treffen wurde für alle 
zum Segen – motiviert und gestärkt 
kehrten die Teilnehmer in ihre Hei-
matorte zurück.

Gabriele Neubauer

*Das Buch „Hoffnung für  Schattenkinder – 40 
Jahre MASA“ beschreibt die Anfänge und 
Entwicklung der Missionsarbeit von EBM 
INTERNATIONAL (damals „EBM-MASA“) 
in Südamerika. Gern kann es gegen eine 
Spende im Missionsbüro bestellt werden: 
promotion@ebm-international.org,  
Tel. 033234 74-146.

GEMEINDEENTWICKLUNG

Schulung für die Mission in Yanaoca

Bibelseminar in Llauqui
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Theologische Ausbildung in Südafrika

Hingabe für den Gemeindedienst
Sekhukhune ist ein Bezirk nordöstlich von Pretoria in der südafrikanischen Provinz Limpopo. 
Regelmäßig fährt unser Missionar Johann Vollbracht mit dem Auto drei Stunden in diese Gegend, 
um Pastorinnen und Pastoren sowie Verantwortliche für Gemeinden zu schulen. Derzeit bilden 
sich 30 Studierende in Themen wie Seelsorge oder Predigtlehre, aber auch in unterschiedlichen 
biblischen Fächern weiter. Er berichtet von einer besonderen Studentin.

Jedes Mal, wenn ich die Studierenden treffe, werde ich 
von ihrem Leben und Glauben, von ihrem Einsatz und 
ihrer Aufopferungsbereitschaft berührt. Sie sind Eltern 
oder Großeltern, die ihre Kinder und Enkelkinder unter-
stützen müssen, sie arbeiten während der Woche für ih-
ren Unterhalt und abends und am Wochenende für die 
Gemeinde. Sie bringen sich mit ganzem Herzen in die 
Gemeindearbeit ein, evangelisieren und manche grün-
den Gemeinden.

Im vergangenen Jahr traf ich Bokang (Name geändert). 
Sie ist Lehrerin und Co-Pastorin einer Gemeinde. Aber 
ihr Lebensweg war nicht immer leicht: Sie kam wäh-
rend ihrer Ausbildung zur Lehrerin zum Glauben. In ih-
rer Gemeinde und beim Lesen der Bibel fand sie Halt. 
„Nach dem Abschluss hatte ich Schwierigkeiten, eine 
Arbeitsstelle zu finden. Das war eine schwierige Zeit für 
uns. Meine Familie war sehr arm. Ich habe mit meinen 
Kindern in einer Blechhütte gewohnt. Mein Mann lebte 
und arbeitete weit entfernt von uns in der Stadt“ er-
zählt Bokang. Mehr als zehn Jahre halten sie in diesen 
Umständen durch. Zwischenzeitlich ist auch ihr Mann 

arbeitslos. Angst und Depression machen ihr zu schaf-
fen, aber im Beten kommt sie Gott näher.

Im Rückblick erkennt die Pastorin, wie Gott dadurch ihr 
Herz geformt hat: „In dieser Lage habe ich nicht aufge-
geben, Gott zu lieben und auf ihn zu hoffen. Ich habe im 
Glauben gelebt. Gottes Hand hat unsere Familie geret-
tet. Ich habe verstanden, dass ich ohne ihn nichts machen 
kann. Ich blicke zurück und sehe, dass in diesen schwieri-
gen Zeiten der Herr mich geistlich verändert hat.“
Aus dieser tiefen Gottesbeziehung wächst schließlich 
ihre Berufung für den Gemeindedienst. Heute liebt sie 
es, an öffentlichen Orten über Jesus zu sprechen und 
andere zu einem Leben mit Jesus einzuladen. Durch 
das Studium am Convention College verleiht sie ihrem 
Dienst noch mehr Tiefe. Mit den anderen Männern und 
Frauen ihres Jahrgangs hat sie eines gemeinsam: Sie 
opfert Geld und Zeit, um sich für ihren Dienst zurüsten 
zu lassen. Diese Aufopferung und Hingabe berühren 
mich immer wieder.

Nach einem Bericht von Johann Vollbracht

GEMEINDEENTWICKLUNG

Abschlussfeier des Convention College – Johann Vollbracht mit seinen Studierenden
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Erntedankopfer 2022

Die Gute Nachricht verändert Leben
Die Pastorin Bokang (Seite 6) ist nur 
eine von vielen Pastoren und Ge-
meindegründern, die durch EBM IN-
TERNATIONAL gefördert werden. In 
Afrika unterstützen wir einheimische 
Missionarinnen und Missionare un-
ter anderem in Malawi, Sambia, Mo-
sambik und Südafrika.

In der Türkei laden unsere Geschwis-
ter zu ihren Gottesdiensten ein, 
kümmern sich um Flüchtlinge und 

suchen den Kontakt zu den Men-
schen. Das ist ein wirksames Zeugnis 
der Nächstenliebe und der retten-
den Liebe Gottes (siehe auch Artikel 
auf Seite 16-17).

Im Jahr 2023 besteht die Gemein-
dearbeit in Peru unter der Leitung 
von Adrián Campero seit 40 Jahren 
(Seite 4-5). Mehr als 60 Gemeinden 
sind bereits entstanden, die sich 
in einem eigenen Gemeindebund 

organisieren. Aktuell haben sich 30 
dieser Ortskirchen dazu verpflichtet, 
eine Tochtergemeinde zu gründen 
und mit Ressourcen und Kompeten-
zen auszustatten.

Diese Projekte stehen beispielhaft 
für etwa 80 Initiativen aus dem Be-
reich der Gemeindeentwicklung. Sie 
sind Schwerpunkt unserer diesjähri-
gen Kampagne zu Erntedank.

decken die Kosten von Hilfspaketen, mit denen eine  
türkische Gemeinde zwei Flüchtlingsfamilien versorgen  
und ihnen Hoffnung schenken kann.

ermöglichen einem Interessenten die Kursteilnahme  
am Ketschua-Bibelseminar in Peru.

finanzieren die monatlichen Kosten eines  
Gemeindegründers in Malawi.

40 
EURO

70 
EURO

125 
EURO

Bitte spendet im Rahmen des Erntedank-

opfers Eurer Gemeinde oder direkt an 

EBM INTERNATIONAL:

Spar- und Kreditbank EFG, Bad Homburg

IBAN: DE69 5009 2100 0000 0468 68 

BIC: GENODE51BH2

Verwendungszweck:  

P10100 Erntedankopfer 2022

Auf unserer Webseite könnt Ihr schnell 

und sicher online spenden, beispiels-

weise per Kreditkarte, PayPal oder 

 Sofortüberweisung:  

www.ebm-international.org/spenden

Danke für Eure Gaben und Eure Gebete!

Gemeindegründer in Südafrika

Ertan bei einer Hilfsaktion für syrische FlüchtlingeAdrián Campero mit Missionaren aus 
Peru

Gemeinsam mit zahlreichen Gemeinden laden wir Euch ein, 
ein Erntedankopfer für die Projekte der Gemeindeentwicklung 
zusammenzulegen. So fördert Ihr den Aufbau von Gemeinden, 
bildet Frauen und Männer aus, die Gemeinden gründen, und 
erreicht so Menschen mit dem Evangelium:

GEMEINDEENTWICKLUNG



EBM MAGAZIN 2/2022   |   8

Ein Reisebericht aus der Zentralafrikanischen Republik

Demut, die inspiriert
Die Informationen über die Zentralafrikanische Republik lesen sich wie ein einziges Schreckensszenario 
(www.wikipedia.de): Es ist eines der ärmsten Länder der Welt. Das Land hat die niedrigste 
Lebenserwartung auf der ganzen Welt, mehr als jedes zehnte Kind stirbt unter der Geburt oder in den 
ersten fünf Lebensjahren. 60 Prozent der Bevölkerung gelten als unterernährt. Das Gesundheitswesen ist 
den Herausforderungen von Malaria, AIDS und sogar Lepra in keiner Weise gewachsen. Zudem leiden die 
Menschen seit vielen Jahren unter Unruhen. Die Probleme sind komplex. Die muslimische Minderheit (80 
Prozent der Menschen im Land sind Christen) sorgt immer wieder für Unruhen und stößt auf Gegenwehr. 
Aber die Konflikte auf Religion zu reduzieren wäre ein großer Fehler. Die Republik ist reich an Ressourcen, 
Bodenschätzen und auch an vielen Stellen fruchtbar. Hinter den Konflikten stecken meist wirtschaftliche 
Ziele und der Wunsch nach Macht. Die Uranvorkommen sind zu 90 Prozent in der Hand von französischen 
Atomenergieunternehmen. Internationale Interessen spielen eine große Bedeutung in den Konflikten.

Dieses Frühjahr besuchte Magloire 
Kadjio als Regionalrepräsentant 
von EBM INTERNATIONAL erneut 
die Zentralafrikanische Republik. 
In seinem Reisebericht beschreibt 
er landestypische Herausforderun-
gen, aber auch viel von Gastfreund-
schaft und hoffnungsvollen Einbli-
cken in die Missionsarbeit. Hier ein 
Ausschnitt:

„Hier, in Bangui, der Hauptstadt 
dieses extrem armen Landes, gibt 
es gerade nur an acht Stunden am 
Tag Strom. Es ist 17.30 Uhr am frü-
hen Abend, als ich am Flughafen 
ankomme. Dort empfängt mich 
eine kleine Empfangsdelegation 
aus der Kirchenleitung; uns bleiben 
noch drei Stunden, um zur Missi-
onsstation zu gelangen, zu Abend 
zu essen und das erste Meeting zu 
haben, bevor der Strom weg ist. 
Außerdem müssen wir die abend-
lichen Ausgangssperren beachten. 
Gerade während meines Besuchs 
haben sich wieder Rebellengruppen 

zusammengeschlossen, um die 
Hauptstadt anzugreifen. Kontrollen 
und Ausgangssperren sind hier seit 
vielen Jahren eine bittere Realität. 
Trotzdem stehen für uns nach den 
ersten kurzen Meetings und einer 
Nacht auf der sicheren Missionssta-
tion viele Projektbesuche im Land 
an. Unsere Reisen im Land erleben 
wir betend und auch die Leiterinnen 
und Leiter unseres Partnerbundes 
UFEB in der Zentralafrikanischen Re-
publik haben uns die ganze Reise 
mit viel Gebet um Bewahrung be-
gleitet. Und dann war es schön zu 
erleben, wie viel Gutes in all der Tra-
gik der bürgerkriegsähnlichen Situa-
tion passiert:

Maison Dorcas:  
Ausbildung für Frauen
Ich konnte sehen, wie die Leite-
rin des Ausbildungszentrums Mai-
son Dorcas, Anne Moussa, viele 
Aktivitäten initiiert hat: Ehema-
lige Schülerinnen kochen jetzt auf 
dem Gelände in einem einfachen 

Restaurant. Es öffnet für die Stadt-
teilgemeinschaft und für die Leute 
auf dem Campus, auf dem sich auch 
das Theologische Seminar befindet. 
Gleichzeitig werden hier die Pro-
dukte gezeigt und verkauft, die in 
der Nähschule hergestellt werden. 
Es ist beeindruckend, wie mit allen 
Mitteln versucht wird, Einkünfte für 
die Menschen zu erzielen. EBM IN-
TERNATIONAL unterstützt das Zen-
trum Maison Dorcas seit vielen Jah-
ren mit 6.000 Euro im Jahr. Und das 
durfte ich den Verantwortlichen des 
Projekts deutlich machen: `Ihr könnt 
euch auf unsere Unterstützung die-
ser Schule weiterhin verlassen´.

Theologische Ausbildung: 
Verlässliche Partnerschaft
Ähnlich ist es mit der Theologi-
schen Ausbildung im Land. Auf 
dem Campus in Bangui lernen ak-
tuell 47 Auszubildende und 26 von 
ihnen erhalten im Juli ihren Ab-
schluss. In Bangui studieren Männer 
und Frauen Theologie. Eine Tatsa-
che, die EBM INTERNATIONAL be-
wusst fördert, die aber noch längst 
keine Selbstverständlichkeit in allen In Bangui studieren Frauen und Männer Theologie

Mit einfachen Möglichkeiten wird etwas 
Einkommen erzielt
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Baptistenbünden ist, mit denen wir 
zusammenarbeiten. Die Theologi-
sche Ausbildung wird mit 10.000 
Euro jährlich unterstützt. Sie sichert 
bei allen Herausforderungen unter 
anderem die Gehälter von vielen 
hochqualifizierten Lehrkräften.

Gottesdienst mit dem 
Staatspräsidenten
Am Sonntag predigte ich zwei-
mal in einer großen Gemeinde in 
Bangui vor jeweils mehr als 2.000 
Menschen. Nach dem ersten Got-
tesdienst konnte ich den Staatsprä-
sidenten und den Premierminister 
des Landes treffen. Beide sind Bap-
tisten und kamen mit ihren Familien 

zum Gottesdienst in die Gemeinde. 
Das war für mich eine großartige 
Gelegenheit und Erfahrung und 
zeigt einmal mehr, wie gut wir als 
EBM INTERNATIONAL durch un-
sere Partner in den Ländern ver-
netzt sind. Besonders bewegt war 
ich von der Demut dieses Mannes. 
Ich entdeckte ihn plötzlich im Got-
tesdienst. Er hatte ganz normal Platz 
genommen zwischen all den ande-
ren Menschen und ich sah ihn nur, 
weil er an einer Stelle aufstand und 
ein lautes Gebet für die Gemeinde 
sprach. In Kamerun und wahrschein-
lich in den meisten anderen Ländern 
wäre das unmöglich. Kein Staatsprä-
sident würde auf die Idee kommen 

ohne Sicherheitspersonal und als 
ganz normaler Bürger in eine solche 
große Kirche zu gehen. Für mich war 
das ein Sinnbild für die Demut vieler 
Menschen im Land. Und gleichzeitig 
eine große persönliche Inspiration, 
wie man sich als öffentliche Person 
mit großer gesellschaftlicher Verant-
wortung auch verhalten kann.

Gebet für die 
Zentralafrikanische Republik
Unsere zentralafrikanischen Ge-
schwister laden uns ausdrücklich ein, 
in dieses Gebet mit einzustimmen: 
Für die politische Situation im Land 
und für einen umfassenden Frieden, 
für die Regierung und den Präsi-
denten. Und natürlich für die vielen 
Gemeinden und die Projekte: Möge 
Gott die angehenden Pastorinnen 
und Pastoren segnen und durch sie 
die Gesellschaft verändern. Und 
mögen durch die Ausbildungen am 
Maison Dorcas viele junge Frauen 
ein eigenständiges Leben führen 
können. Gott schenke der Leite-
rin Anne dazu Kraft, Weisheit und 
Durchhaltevermögen.“

Magloire Kadjio

KOMPETENZFÖRDERUNG

Anne Moussa (2. von links) mit ihrem Leitungsteam

Gottesdienst mit dem Staatspräsidenten
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Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, Gott, Allmächtiger. 
Voller Gerechtigkeit und Wahrheit sind deine Wege,  
du König über die Völker.       Offenbarung 15,3
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Saare Tabitha stärkt Frauen in Kamerun

„Jeder hat mich respektiert!“
Maroua ist die Provinzhauptstadt des Extremen-Nordens in Kamerun. In der Metropole mit über 200.000 Einwoh-
nern pulsiert das Leben. Der Markt ist beeindruckend groß und bekannt im ganzen Land. Hier treffen sich Händ-
ler aus der gesamten Region und bieten ihre Waren an. Es ist laut und fröhlich, zwischen den zahlreichen Essens-
ständen laufen Ziegen und Hühner herum. Es riecht nach Gewürzen und getrocknetem und gebratenem Fleisch. 
Bunte Batikstoffe und die Kleidung, die daraus gemacht wird, flattern im Wind. Daneben werden aber auch alte 
T-Shirts, die aus Kleidercontainern in Deutschland stammen und hier noch Verwendung finden, verkauft. Seit 
Jahrhunderten ist die Stadt ein zentraler Punkt, an dem der Handel, das Kunsthandwerk und die Baumwollindus-
trie blühen. Zwei Flüsse sind die Lebensadern für die Versorgung der Stadt. Viele Menschen, auch aus den Nach-
barländern, kommen nach Maroua: Hier suchen sie nach wirtschaftlichen Möglichkeiten, um ihr Leben zu verbes-
sern oder sie kommen für ein Studium an die Universität.

Allerdings ist die Stadt – wie die ge-
samte Region – von starken Herausfor-
derungen geprägt: Hier, am Rand der 
Sahelzone, verstärkt sich die Trocken-
heit seit vielen Jahrzehnten. Die Flüsse 
führen immer weniger Wasser und 
der Tschadsee an der Landesgrenze 
im Norden schrumpft beständig. Wis-
senschaftler aus der Klimaforschung 
gehen davon aus, dass die Lebens-
grundlage von Millionen Menschen 
hier in den nächsten Jahren bedroht 
ist. Außerdem ist die Region schon im-
mer ein multireligiöser Raum, in dem 
¾ Muslime und ¼ Christen eigentlich 
friedlich zusammenleben. Dieser Frie-
den ist jedoch seit 2013 massiv be-
droht: Durch den Terror der radikalen 
Boko-Haram-Sekte aus Nigeria sind 
besonders die Menschen im westli-
chen Grenzgebiet regelmäßig Opfer von Gewalt, Über-
fällen und Anschlägen. Selbst im sonst sicheren Maroua 
gab es regelmäßig Anschläge und viele Opfer. Zusätz-
lich muss die Stadt sich heute um viele Binnenflücht-
linge kümmern, die die unsichere Grenzregion verlassen 
haben.

Mitten in dieser Mischung aus pulsierender Provinz-
hauptstadt und Zentrum von großen Herausforde-
rungen arbeitet seit nunmehr zwei Jahrzehnten die 

Mädchenschule Saare Tabitha. Einst vom Gemeindeju-
gendwerk mit der Entwicklungshelferin Kerstin Heller 
gegründet, leitet bereits seit 2004 die Kamerunerin Ca-
thérine Kolyang die Schule. Seit 2015 ist die Einrichtung 
unter dem Dach von EBM INTERNATIONAL. Mehr als 
500 junge Frauen konnten in dieser Zeit eine Ausbil-
dung machen und viel Selbstbewusstsein für ihr Leben 
bekommen. Neben der klassischen Ausbildungsarbeit 
in den Bereichen Schneiderei und Hauswirtschaft leistet 
die Schule einen hervorragenden Beitrag zur Bildung 
in der Region. Regelmäßig erhält Saare Tabitha Förder-
mittel, um Programme zur Versöhnungsarbeit und der 
Terrorprävention zu veranstalten – eine extrem wich-
tige Arbeit mit jungen Erwachsenen in Maroua, die den 
aggressiven Rekrutierungsversuchen der Boko-Haram-
Sekte ausgesetzt sind. Manche macht die Armut in der 
Region offen für solche Aufrufe zur Gewalt. Cathérine 
und ihr Team sind eine laute Stimme für den Frieden 
und für ein geschwisterliches Miteinander zwischen den 
Religionen.

In ihrem letzten Bericht erzählte uns Cathérine die Ge-
schichte von einer besonderen Frau:
Ahiakai wuchs als Halbwaise auf. Sie ist querschnitts-Saare Tabita

Mit ihrer Ausbildung hat Ahiakai auch neues Selbstbewusstsein  bekommen
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gelähmt. Sie hatte wegen ihrer Behinderung viele 
Ängste und glaubte, dass diese auf einen Zauber zu-
rückzuführen ist. Neben den Ängsten war Ahiakais 
Selbstwertgefühl zerstört: „Ich weiß nichts!“, „Kann ich 
jemals nützlich für jemanden sein?“, „Was soll aus mir 
schon werden?“, waren typische Glaubenssätze, die ihr 
Leben prägten. Ahiakai scheiterte zunächst am norma-
len Schulsystem und kam dann an die Mädchenschule 
zu einer Ausbildung.

Im Jahr 2019 konnte sie als Absolventin ihre Ausbildung 
an der Mädchenschule erfolgreich beenden. Aber der 
Weg dorthin war für die junge Frau mit großen Hin-
dernissen belegt. Der ehemalige Schulleiter und viele 
Mitschülerinnen haben dabei geholfen, dass dies ge-
lingen kann. Wir haben als Team von Saare Tabitha viel 
an Ahiakais Selbstwert gearbeitet. Behutsam haben wir 
Ahiakai mit einer anderen Frau, die auch Folgeschäden 
von einer Polioerkrankung hatte, seelsorgerlich beglei-
tet. Langsam fing sie an, ihre Situation zu akzeptieren 
und ihre Behinderung zu verstehen und als Folge einer 
eigenen Polioinfektion zu erkennen. Schritt für Schritt 
hat sich ihre Grundhaltung verbessert und das Lernen 
fiel ihr immer leichter. Schließlich hat sie ihre Ausbil-
dung geschafft, was ihr ganzes Leben veränderte. Bald 
schon wurde Ahiakai selbst Ausbilderin im Stadtteil 
Mouldoudaye.

„Auch ich werde jetzt ‚Madame‘ genannt. Ich bin über-
glücklich und lebe in diesem Ausbildungszentrum mei-
nen Traum. Ich werde respektiert und kann jeden Tag 
mein Bestes geben“, erzählt Ahiakai freudig, als sie die 
Mädchenschule noch einmal besucht. Nicht nur beruf-
lich hat sich für die Frau das Leben verändert: Als in 
der Regenzeit ihre ärmliche Hütte zerstört wurde, war 
sie selbst in der Lage, sich eine neue kleine Unterkunft 
bauen zu lassen. Heute ist Ahiakai verheiratet und die 
beiden haben einen wunderbaren Jungen.

Für Cathérine steckt in dieser eindrücklichen Ge-
schichte der Kern ihrer langjährigen Ausbildungsarbeit 

in Maroua: Wirkliche Entwicklung und Veränderung ist 
dann möglich, wenn es gelingt, das Selbstwertgefühl 
der jungen Frauen zu stärken. Dann kann auch nach der 
Ausbildung ein eigenständiges Leben gelingen und die 
Frauen machen einen wirklichen Unterschied in ihren 
Heimatorten und verändern ihre Familien und letztlich 
das gesamte Umfeld. „Wir können an den Lebensge-
schichten der Frauen unbestreitbar sehen, wie erfolg-
reich unsere Arbeit ist. Wir hören und lesen von ihnen 
– wir sehen, dass sie das Gefühl haben, wertvoll zu sein. 
So werden sie zu einer Quelle der Veränderung und Ins-
piration für andere, die viel Gutes bewirkt.“

Nach einem Bericht von Cathérine Kolyang

KOMPETENZFÖRDERUNG

Aus einer ärmlichen Hütte ... ... wurde ein schönes kleines Haus.

Niemals hätte Ahiakai gedacht, dass sie eine Familie haben wird
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Neues Projekt in Chhattisgarh in Indien gestartet

Hunger beseitigen und den Wald schützen
Bereits seit vielen Jahren bekämpfen wir den Hunger und die Mangelernährung in Indien in zwei Initiativen: In 
Milch- und Ei-Programmen von verschiedenen Partnern erhalten vor allem Kinder und Mütter Mahlzeiten. In 
Vuyyuru bekommen Familien Unterstützung dabei, sich langfristig selbst zu versorgen. Dazu erhalten sie von un-
serem Partner Schulungen und praktische Hilfen wie Saatgut. Nun starten wir gemeinsam mit Jesus Loves Minis-
tries (JLM) ein weiteres Projekt, um die Ernährungssituation der Menschen zu verbessern. Es dient gleichzeitig 
dem Erhalt von Waldflächen und dem Klimaschutz.

Chhattisgarh gehört zu den ärmsten Bundesstaaten in 
Indien. Hier herrscht tropisches Klima. Weite Teile sind 
mit dichtem Wald bewachsen. Chhattisgarh ist seit jeher 
die Heimat von verschiedenen Stammesgemeinschaf-
ten. Obwohl das Kastensystem in Indien seit 1949 offizi-
ell abgeschafft wurde, prägt es nach wie vor wirtschaftli-
che und soziale Zusammenhänge. Bei den Angehörigen 
der kastenlosen Stammesgemeinschaften, Adivasis ge-
nannt, hat sich die Armut durch Ausbeutung zementiert: 
Sie sind land- und besitzlos, leben zum Teil in sklaven-

ähnlicher Abhängigkeit oder als Tagelöhner. Die Folgen: 
Unterernährung, niedriger Bildungsstand, hohe Sterb-
lichkeit. Wegen der Corona-Pandemie und dem damals 
verhängten Reiseverbot konnten Tagelöhner keiner Ar-
beit nachgehen.
Genau in dieser Zeit, als in Indien eigentlich gar nichts 
mehr ging, hing auch Pastor Samarpanar Kumar von 
JLM in den Wäldern Chhattisgarhs fest. Er war auf ei-
nem Missionseinsatz dort, um den Menschen zu dienen 
und ihnen das Evangelium zu bringen. Als aus seinem 
geplanten Kurzaufenthalt dort ein mehrwöchiger Be-
such wurde, nutzte er die Gelegenheit, um Hygiene-

schulungen durchzuführen und mit den 
Adivasis über den christlichen Glau-

ben zu sprechen. Es war nicht 
seine erste 

Begegnung mit dieser ausgestoßenen Volksgruppe: 
Schon als Theologiestudent brachte er im Jahr 2009 
den Menschen die Gute Nachricht und erkannte, in wel-
cher geistlicher und materieller Not sie lebten. Seit 2018 
führt er regelmäßig missionarische Einsätze im Süden 
Chhattisgarhs durch, bis in den angrenzenden Bundes-
staat Odisha.

Tropischer Wald als Ernährungsquelle
Eigentlich bietet der tropische Wald viele Möglichkeiten 
der Nutzung: Tamarinden, verschiedene andere Früchte, 
Blätter, Nüsse und Saaten können dort gesammelt wer-
den. Er ist auch Quelle für Feuerholz. Die Familien le-
ben von der Hand in den Mund. Wenn sie Teile der sai-
sonalen Ernte verkaufen können, erhalten sie von den 
Zwischenhändlern kaum angemessene Preise. Weiterer 

Per Hand geerntete Früchte des Waldes

Pastor Samarpana Kumar

Die Tamarinde
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Reichtum liegt verborgen unter der Erde: Bodenschätze 
ziehen Firmen an, die mal mit, mal ohne Genehmigung 
den Baumbestand roden und Erz abbauen. Ansässige 
Familien müssen weichen und der Baumbestand ist ver-
loren. Das wiederum schadet dem Klima.
Unsere neue Initiative möchte helfen: Ziel ist es, in den 
nächsten Jahren in 45 Dörfern rund um die Stadt Sarai-
pali Selbsthilfegruppen zu gründen. Etwa 925 Familien 
würden davon profitieren. Diese erhalten Unterstützung, 
Lagermöglichkeiten für die Früchte und Produkte des 
Waldes zu schaffen und Maschinen für die Trocknung, 
Kühlung und Weiterverarbeitung anzuschaffen. Zu-
dem werden die Frauen und Männer geschult, wie sie 
ihre Kooperative wirtschaftlich gestalten und den Wald 
nachhaltig nutzen und erhalten können.

Kooperative gegen Hunger und Klimawandel
Für Devahraj Vibhor ist dies eine Perspektive, von 
der er kaum zu träumen wagte: Der 52-Jäh-
rige lebt mit seiner Frau und seinen drei Kin-
dern im Dorf Amaldih. Seine Tochter, 18 Jahre 
alt, muss bereits zum Einkommen der El-
tern beitragen. Auch sein 15-jähriger Sohn 
brach deswegen die Schule ab. Allein der 
13-jährige Sohn darf noch die siebte Klasse 
besuchen. Devahraj hält sich mit vielen Gele-
genheitsjobs über Wasser. Den Wald und seine 
vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten kennt er gut: 
Im Laufe des Jahres weiß er, wann die Tamarinden 
oder die roten Früchte der Traubenfeige reif sind. Er 
sammelt und trocknet Tendu-Blätter, mit denen man 
lokale Zigaretten umwickelt. Er kennt die Standorte der 
Chironzi- und der Butterbäume, aus deren Saaten Öl 

gewonnen wird. Doch derzeit ist er noch abhängig von 
den Erntezeiten und den Zwischenhändlern. So geht es 
den meisten Menschen.
Die neu entstehenden Kooperativen erhalten die Mög-
lichkeit, die Früchte, Blätter und Saaten haltbar zu ma-
chen und die Ernte zu lagern. Dazu werden beispiels-
weise Lagerhäuser gebaut und die Menschen werden 
geschult, wie sie ihre Produkte gewinnbringend ohne 
die Anhängigkeit von Zwischenhändlern vermarkten 
können. Zusätzlich lernen sie, welche weiteren Nutz-
pflanzen im bestehenden Wald angebaut werden kön-
nen, um ihre eigene Versorgung mit Lebensmitteln zu 
verbessern. Diese Waldgärten sind ökologisch wertvoll, 
weil sie alle Schichten des bestehenden Waldes nutzen. 
Langfristig soll nicht nur bestehender Wald erhalten, 
sondern auch wieder aufgeforstet werden. Das ist ein 
Gewinn für die Menschen und das Klima.
Devahraj und seine Familie sind begeistert: Die Hoff-
nung auf Veränderung und ein stabiles Einkommen 
könnte so viel verändern und es seinem Dorf ermög-
lichen, dem Kreislauf der Armut zu entkommen. Die 
Kinder könnten dann die Schule abschließen und die 
Versorgung, und damit die Gesundheit der Familie, er-
heblich verbessert werden.
Für Pastor Samarpana Kumar ist diese praktische Hilfe 
ein Teil von ganzheitlicher Mission: Er möchte den Men-
schen praktisch helfen und ihnen Gottes Liebe zeigen. 
Sie sollen das Evangelium hören!

Michael Fischbeck

HUMANITÄRE ARBEIT

SPENDEN

Dieses neue Projekt wird unter 

anderem aus Mitteln für die Ar-

menspeisungen in Indien geför-

dert: Projektnummer 80010.

Saaten werden getrocknet.

Chhattisgarh
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Gemeindearbeit in der Türkei

Neuigkeiten aus Adana und Izmir
Im Jahr 2014 ist der türkische Baptistenbund entstanden, zu dem vier Gemeinden gehören.  
Unter der Leitung von Pastor Ertan Cevik unterstützen wir ein Team von fünf Pastoren.  
Die Gemeinden engagieren sich alle stark in der Arbeit mit Flüchtlingen.

Adana
Im Juni konnte Christoph Haus in 
die Türkei reisen und die Gemein-
den, mit denen EBM INTERNATIO-
NAL zusammenarbeitet, besuchen. 
Besonders beeindruckend sind die 
Berichte aus Adana, unweit der bi-
blischen Stadt Tarsus. Pastor Sükrü 
und seine Frau Petrina arbeiten 
in dieser stetig wachsenden Ge-
meinde. Im Mai konnten wieder 

fünf Menschen getauft werden. Drei 
von ihnen kommen aus der neuen 
Gruppe in dem Stadtteil Yüregir. 
Dort gründete Bruder Murat schon 
eine kleine Tochtergemeinde. Durch 
gute Kontakte in die Nachbarschaft 
kommen immer wieder neue Men-
schen in die Gottesdienste.
Es ist beeindruckend zu erleben, wie 
von der Gemeinde in Adana aus be-
reits diese neue Hausgemeinschaft 
in einem anderen Stadtteil vorange-
bracht wird. Während des Besuchs 
von Christoph wurde ein Treffen mit 
Verantwortlichen der Stadt Adana 
organisiert, um den Kauf eines 
Grundstücks für die Gemeinde vor-
anzubringen. Für kurze Zeit können 
sich die Geschwister noch in einem 
Geschäftsgebäude treffen. Dieses 
muss aber schon bald wegen ge-
planter Umbaumaßnahmen geräumt 

werden. Nun möchte die Gemeinde 
Adana gerne ein eigenes Gebäude 
bauen und sammelt dafür schon 
erste Gelder.
Sükrü, Pastor in Adana, und  Petrina 
berichten begeistert von ihrer USA-
Reise, zu der sie von einer befreun-
deten Gemeinde eingeladen wur-
den: „Wir erhielten eine Schulung 
darüber, was es bedeutet, ein gott-
ähnlicher Leiter zu sein. Wir sind 
dankbar für die Lehren und die Leh-
rer; wir sprachen über heikle The-
men wie „Sünde“ in unserem tägli-
chen christlichen Leben, wir hatten 
getrennte Gruppen von Männern 
und Frauen und viele von uns hatten 
wirklich das Gefühl, dass sie einen 
Schritt nach vorne gemacht haben, 
um einen Dienst zu tun, der mehr 
dem Bild Gottes entspricht und ihn 
wirklich ehrt.“
Petrina kommt ursprünglich aus Ru-
mänien. Sie lebte und arbeitete ei-
nige Jahre in Frankreich als Ärztin, 
bevor sie Sükrü kennen lernte. Nach 
der Hochzeit zog sie in die Türkei 
um und bemühte sich um eine An-
erkennung ihres Medizinstudiums. 
In diesem Zusammenhang musste 
sie unterschiedliche Fortbildungen 

machen. Aktuell bildet sie sich noch 
im Bereich Akupunktur weiter. Da-
für reist sie mehrmals in das 600 
km entfernte Antalya. Im August 
möchte sie dann ihre Abschlussprü-
fung ablegen. Bei der Betreuung ih-
res zweijährigen Sohnes Aman sind 
Geschwister aus der Gemeinde gern 
behilflich.

Alle Gemeinden engagieren sich für Flüchlinge

Murat rechts auf dem Sofa mit Pastor 
Sükrü

Eine syrische Flüchtlingsfamilie in Adana
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Izmir
Die Gemeinde ist Izmir engagiert 
sich weiterhin stark in der Flücht-
lingsarbeit. Täglich kommen Men-
schen zu ihnen, die Hilfe brauchen. 
In Kooperation mit der Katastro-
phenhilfe des deutschen Baptisten-
bundes (BEFG) können regelmäßige 
Hilfsgüter weitergegeben werden.
Ertan Cevik berichtet von der Flücht-
lingsarbeit seiner Gemeinde in Izmir: 
„Anfang Juli haben wir wieder ange-
fangen, Nahrungsmittel zu kaufen, 
welche wir mit unseren türkischen 
Geschwistern verpackt haben. Wir 
begannen mit der Verteilung in den 
Flüchtlingslagern außerhalb von Iz-
mir, weil dort die Not am größten 
ist. In den nächsten Wochen werden 
wir diese Hilfsgüter auch an Bedürf-
tige in unserer Stadt verteilen. Viele 
Ortsvorsteher und Bürgermeister 
rufen schon seit Monaten an oder 
kommen zu uns in die Gemeinde 
und bitten um Nahrungsmittel für 
arme Familien in ihren Stadtteilen. 
So wird eine Liste nach der anderen 
geplant und ausgeführt und das ist 
gar nicht alles so einfach und kostet 
viel Kraft bei mindestens 40 Grad 
Wärme.“
Ertan Cevik und sein Team bringen 
sich regelmäßig in den Gottesdiens-
ten der syrischen und iranischen 
Gruppe ein. Beide Gruppen haben 
eigene Leitende, aber die Heraus-
forderungen sind groß.
Weiterhin kommen häufig Besucher 
in die Gemeinde in Izmir. Dort hö-
ren sie das Evangelium. Die Freude 
war groß: Im April entschieden sich 
vier junge türkische Menschen im 
Alter von 24 bis 31 Jahre für Jesus. 

Sie kommen sehr treu zu allen Ver-
anstaltungen und machen einen 
Glaubenskurs.
In diesem Jahr konnte das Oster-
fest wieder vor Ort gefeiert werden. 
Für die neuen Geschwister wurde 
das in Pandemiezeiten zu einem be-
sonderen Fest. Viele muslimische 
Nachbarn und Freunde kamen zu 
Besuch und grüßten die Gemeinde 
an diesem Festtag. Trotz des kühlen, 
regnerischen Wetters an diesem Tag 
wurde bis abends fröhlich gefeiert.

Deutschland
Während und nach dem EBM-Mis-
sionsrat im Mai war Ertan Cevik mit 
einer Delegation von fünf Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern aus der 
Türkei in Deutschland. Sie besuchten 
viele Gemeinden und Gruppen, die 
die Arbeit in der Türkei unterstützen. 
Pastor Onur vertrat Ertan in Izmir 
und sammelte dabei wichtige Erfah-
rungen für seine neue Gemeinde-
gründungsarbeit in Pergamon. Onur 
schreibt, dass ein Familienseminar, 

das in dieser Zeit stattfand, ein High-
light war. Seit vielen Monaten treffen 
sich die Menschen aus den Gemein-
den regelmäßig online zu Semi-
naren. Nun finden auch die ersten 
Kurse wieder vor Ort statt.

EBM-Missionsrat 2023
Nach pandemiebegründeten Ver-
schiebungen soll 2023 der EBM-
Missionsrat (Mitgliederversamm-
lung) in der Türkei stattfinden. Mehr 
als 100 Gäste und Delegierte aus 
30 verschiedenen Ländern machen 
sich dann auf den Weg nach Adana. 
Christoph Haus konnte mit dem 
türkischen Pastorenteam dazu die 
Räumlichkeiten in Adana besichti-
gen und wichtige Verhandlungen 
durchführen. Viele in der EBM IN-
TERNATIONAL-Familie freuen sich 
schon auf diese Möglichkeit, die 
Orte zu sehen, wo Paulus am An-
fang der christlichen Gemeinde ge-
wirkt hat.

Gabriele Neubauer

GEMEINDEENTWICKLUNG

Freiwillige packen Hilfspakete Lobpreis in Izmir Im Flüchtlingscamp Hatay nahe Izmir

Adana: Ein LKW mit Hilfspaketen
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Theologische Ausbildung in Ijuí, Brasilien

Innovativ, ganzheitlich, missionarisch
In Brasilien gibt es großen Bedarf an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Arbeit in den Kirchengemeinden 
und auf den Missionsfeldern. Gleichzeitig ist es ein riesiges Land und die Entfernungen, die Menschen zurück-
legen müssen, um ein Seminar zu besuchen oder Theologie zu studieren, sind sehr groß.

Die Heimat von einigen Studieren-
den ist mehr als 1.000 km von Ijuí 
entfernt. Demnächst wird es mög-
lich, einen Theologiekurs im Fern-
studium anzubieten. Nur die Prüfun-
gen werden am Ende des Semesters 
in der Fakultät abgelegt. Das Bil-
dungsministerium hat die neuen 
Standards bereits geprüft und mit 
Bestnoten ausgezeichnet. Nun wird 
noch auf die Akkreditierung für die 
offizielle Zulassung gewartet. Dann 
wird das Theologiestudium als Fern-
studium eine noch größere An-
zahl von Menschen erreichen und 
sie für den Dienst im Reich Gottes 
vorbereiten.

Es gab ein großes Hallo und viel 
Freudengelächter, als nach langer 
Zeit der sozialen Distanz und des 
Onlinestudiums wegen der Pan-
demie endlich wieder der Präsenz-
unterricht in der theologischen 
Hochschule in Ijuí begann. Der Er-
öffnungsgottesdienst hatte ein ak-
tuelles Thema: „Visuelle Pädago-
gik und biblischer Unterricht für 
Gehörlose“. Durch die Nähe zum 
CAIS-Projekt auf dem Gelände des 
Sozialzentrums in Ijuí, engagieren 
sich dort seit vielen Jahren ehren-
amtlich Studierende für gehörlose 
Kinder und ihre Familien. Ein neuer 
„LÍBRAS-Grundkurs” startete in der 

Hochschule, in dem die Studieren-
den erstmals von einem hörenden 
und einem gehörlosen Lehrer die 
brasilianische Gebärdensprache ler-
nen. Mit dieser Ausbildung werden 
den künftigen Pastorinnen und Pas-
toren tiefere Beziehungen zu ge-
hörlosen Menschen ermöglicht. Sie 
können so besser auf geistige und 
soziale Bedürfnisse eingehen.

Die Ausbildung in Ijuí ist praxis-
orientiert und nah an den 
Menschen
Ein wichtiger Bestandteil des Theo-
logiestudiums sind praktische Ein-
heiten. Die Studierenden arbeiten 

Missionseinsätze sind Teil des Curriculums
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parallel in Gemeinden und organi-
sieren missionarische und soziale 
Einsätze. In Krankenhauseinsätzen 
beteten sie für an Covid-19-Er-
krankte, für ihre Ärztinnen und Ärzte 
und das Pflegepersonal. Auch Fa-
milienangehörigen, die draußen 
vor den Krankenhäusern bleiben 
mussten, boten sie Gebet an. Inmit-
ten von Schmerz und Leid erlebten 
sie, dass die Menschen von Gottes 
Gnade und Barmherzigkeit hören 
wollen.

Die Kindheit und Jugend sind her-
vorragende Lebensabschnitte, um 
das Evangelium Jesu auszusäen, 
denn in diesem Alter wird der Cha-
rakter des Menschen weitgehend 
geformt. Deshalb investieren Stu-
dierende in Ijuí in die Arbeit der 
Schulseelsorge. Sie sehen da-
rin eine großartige Möglichkeit, 
die Prinzipien des Reiches Got-
tes zu lehren. Mit dem regionalen 

Bildungskoordinator und dem städ-
tischen Sekretär für Bildung und Kul-
tur von Ijuí wurde vertraglich fest-
gelegt, dass sie für die Schüler der 
öffentlichen Schulen diesen Dienst 
anbieten dürfen. In Vorträgen und 
Gesprächsrunden mit den Schülern 
werden Themen wie Beziehungen, 
Gefühle, die Berufsvorbereitung und 
biblische Werte angesprochen. Auf 
diese Weise hören viele Kinder, die 
nie eine Kirche betreten haben, das 
Evangelium von Jesus.

Missionarische Einsätze sind 
fest im Seminarleben verankert
Im Juni machte der Chor des Theo-
logischen Seminars eine Missions-
reise und besuchte drei Gemeinden 
des Baptistenbundes. Der Chor be-
steht aus mehr als 40 Stimmen, die 
sich aus Mitarbeitenden und Studie-
renden zusammensetzen. Er führte 
das Musical „Wer ist Jesus?“ auf. 
Darin geht es darum, wie sehr Jesus 

das Leben in allen Lebensbereichen 
bestimmen möchte.

Auch das Projekt Wake Up startete 
einen neuen Kurs, organisiert von 
Dozenten und Studierenden der Fa-
kultät. Zwölf junge Menschen wer-
den sechs Monate lang in ihrem 
Glauben gestärkt, geschult und er-
mutigt, missionarisch tätig zu sein. 
Der Tagesablauf ist intensiv und 
gefüllt mit Andachten, Workshops, 
Aktivitäten und abendlichem Theo-
logieunterricht. Einen ihrer prakti-
schen Einsätze hatten die Wake-Up-
Teilnehmenden in São Paulo und 
Diadema: Sie evangelisierten auf 
den Straßen mit Pantomime und 
Musik; verteilten Lebensmittelkörbe, 
veranstalteten Programme mit Teen-
agern und Kindern und predigten 
in Gottesdiensten. Gemeinsam mit 
einheimischen Missionaren sprachen 
sie Obdachlose und Drogenabhän-
gige an und halfen ihnen in ihren 
sozialen, geistigen und emotionalen 
Bedürfnissen.

Eine Teilnehmerin berichtet 
nach einem Einsatz auf den 
Straßen von São Paulo:
„Das war eine unvergessliche Er-
fahrung! Die Begegnungen mit den 
Menschen haben mir einen sensib-
leren Blick gegeben. Ich erkannte 
Gottes Liebe für sie und auch für 
mich. Gott kümmert sich um uns – 
alles kommt von ihm. Ich wurde ge-
formt und herausgefordert in diesen 
Einsätzen.“

Gabriele Neubauer
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Monadh, das sind Dagmar Wegener und Mareile Gnep. Das sind Sprache 
und Musik, die sich die Hand reichen, sich mitziehen und miteinander 
gehen – manchmal tanzend, manchmal schweigend und oft voller 
Widersprüche. 

In ihrem kreativen Schaffen sind die beiden schon lange unabhängig von-
einander unterwegs gewesen, bis sich ihre Wege 2018 auch in ihrer Kunst 
trafen. Schnell entdeckten sie eine gemeinsame Sprache und verwoben ihre 
Worte und Klänge. Entstanden ist etwas Neues – kein Konzert und keine 
Lesung, aber ein Tanz aus beidem, der zu einem bemerkenswert tiefen Pro-
gramm führt, das sie gerne mit dem Publikum teilen.

CDs können für 14 Euro im 
Missionsbüro bestellt werden. 
Einfach eine E-Mail an  
promotion@ebm-international.
org schreiben oder kurz 
 anrufen unter 033234 74-150. 

Für Büchertische stellen wir 
sehr gerne Exemplare auf 
Kommission zur Verfügung.

Ein besonderer Abend für Gemeinden

Monadh: Gnadengedanken
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Als EBM INTERNATIONAL konnten 
wir die Produktion einer tollen CD 
im letzten Jahr unterstützen. Dagmar 
und Mareile sind uns als Mission eng 
verbunden: Dagmar ist Pastorin der 
Baptisten Schöneberg, die unsere 
Arbeit fördern und Mareile ist seit 
vielen Jahren als EBM-Botschafterin 

unterwegs. Beide freuen sich, wenn 
Gemeinden sie für eine Veranstaltung 
einladen. 

Infos dazu gibt es auf: 
www.monadh.de oder per E-Mail 
an mail@monadh.de. Auf Instagram 
findet man das Duo unter @monadh_ 


