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Liebe Leserin, lieber Leser!

Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Johannes 6,37

Die Jahreslosung macht deutlich, wie die Beziehung zu Jesus unser Leben verän-

dern kann. Bei ihm erfahren wir bedingungslose Annahme und können als geliebte, 

begabte, berufene und gesendete Menschen einen Unterschied machen: Men-

schen zu Gott einladen und ihnen Mut machen, dass auch sie bei Jesus Annahme 

und Lebensveränderung finden. Am Ende dieses MAGAZINS ist wieder unser 

Jahresbericht, aus dem deutlich wird, wie viel Gutes durch die Unterstützung von 

Gemeinden, Spenderinnen und Spendern in unseren Projekten geschieht. Vielen 

Dank dafür!

In den verschiedenen Artikeln zeigt sich, wie Gott heute noch wirkt: Nazim musste 

aus Syrien fliehen und ist nun in leitender Verantwortung in einer Gemeinde in der 

Türkei. Christina Döhring wird sich mit ihrer Familie auf den Weg nach Sierra Leone 

machen, um dort als Missionarin zu dienen. Und auch in den Katastrophen dieser 

Welt stehen wir weiter Menschen zur Seite, helfen denen, die alles verloren haben 

und sind bei denen, die alleine sind – so wie die Opfer der jüngsten Flut im Südli-

chen Afrika.

Helft uns weiter, damit wir auch in diesem Jahr wieder viele lebensverändernde 

Segensspuren legen können. Und während wir diese Zeilen schreiben, hoffen hun-

derttausende die vor dem Krieg aus der Ukraine fliehen, dass sie nicht abgewiesen 

werden. Ihnen und dem Frieden in ihrem Land gilt unsere Fürbitte.

Christoph Haus
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Gebiete am Alto Uruguay in Argentinien

„Wir werden nicht müde …“
sagt Oscar Kunigk, unser langjähriger Missionar aus dem Gebiet am Alto Uruguay in Argentinien. Er und seine 
Frau Alicia sind unermüdlich im Einsatz und stellen sich immer wieder großen Herausforderungen. Begonnen 
hatten sie mit einer Missionsstation in El Soberbio, es folgten weitere in Bernardo de Irigoyen und Dos de Mayo. 
Wenn ein Missionsprojekt abgeschlossen oder gut angeschoben ist, bereiten sie ein neues vor. Ihre Herzen bren-
nen dafür. Oscar schreibt:

Zu meinen Aufgaben als Koordinator für unser Netzwerk 
in alto uruguay gehört es, die Geschwister in allen Mis-
sionsstationen zu besuchen, sie zu lehren und zu stärken 
sowie neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auszubil-
den. Unterstützt werden wir von unserem argentinischen 
Baptistenbund (AGA) und von EBM INTERNATIONAL. 
Der Regionalrepräsentant für Lateinamerika, Pastor Car-
los Waldow, berät und begleitet uns auch geistlich in 
der Arbeit.

In el soberbio hatten wir ein wunderbares Jahr 2021: 
Am 21. März konnten wir unser neues Kirchengebäude 
einweihen; welch ein Segen! Nach viel schweißtreiben-
der Arbeit, großen, manchmal scheinbar unlösbaren fi-
nanziellen und organisatorischen Herausforderungen, 
sehen wir ein Wunder des Herrn. Heute haben wir alles, 
was wir brauchen; dazu gehören eine große Mehrzweck-
halle, Bäder, Küche, Seminarraum, Grillplatz, Sportplatz 
und natürlich die brandneue Kirche.

Inzwischen wurden wir offiziell als Kirche konstituiert. Wir 
feierten ein großes Fest! 45 Mitglieder zählte die nun of-
fiziell anerkannte Baptistengemeinde am Gründungstag. 
Im letzten Jahr ließen sich sieben Geschwister taufen, 

zwei weitere wurden durch Zeugnis in der Gemeinde 
aufgenommen. Ich bleibe weiterhin als Interimspastor 
in der Gemeinde. Elvio Rios und Andrea Kunigk werden 
ein einjähriges Praktikum in der Gemeinde absolvieren. 
Nach diesem Jahr wird entschieden, ob sie als Team 
dort angestellt werden.

In bernardo de irigoyen 
betreuen Horacio und Pa-
tricia Miquetán die kleine 
Gemeinde, die sich er-
freulich weiterentwickelt. 
Gerne stehe ich ihnen 
noch beratend zur Seite 
und gebe verschiedene 
Seminare. Gebets- und 
Fastenzeiten stärkten die 
Schwestern, die von ihren 
ungläubigen Ehemännern Anfeindungen erleben. Wir 
freuen uns, dass bei den Jugendlichen und Kindern, de-
ren Eltern meist nicht zur Gemeinde kommen, positive 
Veränderungen im Leben sichtbar werden. In zwei Dör-
fern im Umkreis haben wir neue Hauskreise begonnen. 
So wollen wir Menschen mit dem Evangelium erreichen.

Horacio und Patricia Miquetán

El Soberbio: Viele Menschen packen beim Bau mit an

Einweihungsfest zur Ehre gottes

Wie ein Wunder! Die neue Kirche!
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Abgesehen von der Pandemie und den langen Fahr-
ten nach El Soberbio war es ein gutes Jahr für uns und 
die kleine Gemeinde in Dos de Mayo. Wir hatten zwei 
Tauffeiern; acht Geschwister wurden neu aufgenom-
men. Nun hat diese Gemeinde 34 Mitglieder. Sie ar-
beiten selbstständig; die Gottesdienste und die Sonn-
tagsschule für Kinder laufen gut und wir als leitende 
Missionare geben nur noch Ratschläge, wenn wir darum 
gebeten werden. Wir konnten das Gemeindegebäude 
aus- und umbauen, so dass jetzt alle Aktivitäten darin 
stattfinden können. In Gobernador roca, einer klei-
nen Stadt mit etwa 4.500 Einwohnern, rund 90 km von 
Dos de Mayo entfernt, gibt es noch keine Baptistenge-
meinde. Das ist eine neue Herausforderung für uns! Wir 
wollen dort eine Missionsarbeit beginnen. In 
der ersten Jahreshälfte 2022 werden wir 
das Evangelisationszelt für zwei 
Wochen dort aufstellen, um 
eine Gemeindearbeit zu 
starten.

Wir sind letztes Jahr nach Dos de Mayo umgezogen. 
Unserer Familie geht es sehr gut, Andrea, die Älteste, 
ist verheiratet und übernimmt die Leitung der Ge-
meinde in El Soberbio, Griselda arbeitet als Lehrerin, 
Sandra studiert Tiermedizin. Alicia und ich richten uns 
in Dos de Mayo ein, während wir nach und nach unser 
Haus fertigstellen. Wir danken allen, die uns helfen, das 
Evangelium in unser Gebiet zu bringen, für ihre Unter-
stützung, jede finanzielle Hilfe und ihr Vertrauen.
Ich grüße Euch mit dem Frieden von Jesus Christus, un-
serem Herrn, und hoffe, dass Ihr von unserem Gott ge-
segnet seid.

Alicia und Oscar Kunigk 
Missionare am Alto Uruguay

GeMeiNDeeNtWicKLuNG

Dos de Mayo: auch die zweiggemeinden wachsen stetig

LebeNsGeschichte

Wir beteten für Vanessa, die seit über einem Jahr an Krebs 
erkrankt war. Sie war keine Christin. Mehrmals wollte ich 
(Oskar) sie besuchen, fand aber keine Gelegenheit. Als ich 
von Gott einen deutlichen Impuls spürte, fuhr ich noch am 
selben Tag zu ihr nach Posadas. So konnte ich für sie beten, 
wenige Tage bevor sie verstarb. Sie hat ihr Leben Christus 
übergeben und ihr Gesicht war voller Frieden. Nun besu-
chen ihre Eltern unsere Gottesdienste und wir hoffen, dass 
sie Jesus finden und ihre Tochter in der Ewigkeit wieder-
sehen. Solche Erfahrungen stärken und motivieren uns, 
weiterzumachen und das Ziel im Auge zu behalten.
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Gemeindegründung auf der Jugendinsel in Kuba

eine pirateninsel hört das evangelium
Die Jugendinsel, die größte Nebeninsel Kubas, trug schon viele Namen. Christoph Kolumbus nannte sie 
„La Evangelista“. Zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert hieß sie Papageieninsel und bis 1978 Kieferninsel. 
Die vielen Namen spiegeln ihre bewegte Geschichte wider.

In der frühen Neuzeit fanden hier 
Piraten wie Francis Drake Unter-
schlupf. Die Geschichten inspirierten 
Robert Louis Stevenson zu seinem 
berühmten Roman „Die Schatz-
insel“. Zum heutigen Namen ge-
langte die Karibikinsel durch Fidel 
Castro. Nachdem er sie als Gefäng-
nisinsel nutzte, wollte er später die 
landwirtschaftliche Entwicklung dort 
vorantreiben. Also siedelte er Tau-
sende junger Menschen zum Lernen 
und Arbeiten auf der Insel an und 
nannte sie fortan „Isla de la Juven-
tud“: Jugendinsel. Heute sind die 
meisten Internatsschulen und Ge-
fängnisruinen verwaist. 

Ob Kolumbus ahnte, dass seine Na-
mensgebung heute in Teilen der Ju-
gendinsel Programm ist? „La Evan-
gelista“ bedeutet „Der Evangelist“. 

Die Baptistengemeinde der Insel-
hauptstadt Nueva Gerona, 1998 
von Daniel González gegründet, hat 
mittlerweile neun Tochtergemein-
den. Es gibt sieben weitere Ge-
meindegründungsprojekte und 15 
Missionarinnen und Missionare. Zu-
sammen erreichen diese Initiativen 
etwa 2.000 Menschen. Eine beein-
druckende Zahl bei nur 70.000 Ein-
wohnern auf der Insel.

Pastor Ernesto, der diese Arbeit 
heute für EBM INTERNATIONAL 
koordiniert, berichtet: „Über lange 
Zeit waren wir auf der Insel von der 
Corona-Pandemie verschont ge-
blieben. Aber im letzten Jahr gab 
es doch Ausbrüche und damit Ein-
schränkungen für die Gottesdienste. 
Einige Pastoren sind krank gewor-
den und Taufen konnten nicht statt-

finden. Die Hausge-
meinden haben es 
hier einfacher. Es ist 
ein wichtiges Ziel, 
mehr Kleingruppen 
zu gründen, weil 
wir weiter mit Ein-
schränkungen für 
Kirchen rechnen.“ 
Die Schwierigkei-
ten der letzten zwei 
Jahre bremsten das 
Engagement der 
Christen in Kuba 

nicht: 

Man hilft sich, wo man kann und 
die Hausgemeinden teilen mit ih-
ren Nachbarn das wenige, das sie 
haben.

Pastor Ernesto hat große Ziele: Ne-
ben den neuen Gemeindegrün-
dungen auf der Insel hat er schon 
begonnen, die Gemeinden für Welt-
mission zu begeistern und Spenden 
gesammelt. Schon bald möchten 
sie selbst Missionare aussenden, 
die in anderen Ländern von Jesus 
erzählen.

Auch letztes Jahr fanden viele im 
Glauben Halt und einen Neuanfang. 
So auch die Ärztin Ana*: „Ausge-
brannt, verzweifelt, lebensmüde 
– so lief ich im Zickzack durch die 
Straßen und wollte nicht mehr nach 
Hause oder zur Arbeit gehen. Chris-
ten sahen mich und nahmen sich 
meiner an. Endlich schenkte mir je-
mand zum ersten Mal seit langer 
Zeit merklich Aufmerksamkeit. An 
diesem Tag nahm ich Christus als 

meinen Retter an. Ich konnte wie-
der nach Hause gehen und ich 
erlebte einen Frieden, wie nie 
zuvor.“ Jetzt trägt auch Ana 
auf der Insel die gute Nach-
richt weiter.

*Name geändert

Michael Fischbeck

GeMeiNDeeNtWicKLuNG

Marodes gefängnis auf 
der Jugendinsel

auch in der Krise wird weiter getauft

Pastor Ernesto und seine Frau Sandra gründen weiterhin 
neue gemeinden
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Gemeinden bauen und Gründer ausbilden – weltweit!

Osterspende 2022
Nicht nur auf der Jugendinsel  Kubas 
wachsen die Gemeinden. Auch 
auf der Hauptinsel ist die Kraft des 
Evangeliums ungebrochen. Zwei 
Faktoren haben großen Anteil an 
der Dynamik: Zum einen werden ge-
zielt Missionarinnen und Missionare 
darin geschult, neue Leiterinnen und 
Leiter auszubilden. Zum anderen 
beginnt eine Gemeindegründung 
häufig in privaten Häusern, zu de-
nen Menschen leicht Zugang finden. 
Auch durch Sportprogramme und 
Bibelclubs erleben Kinder und Ju-
gendliche Gottes Liebe.

In Argentinien kümmern sich Pedro 
und Noemí Boretsky um die geist-
lichen und materiellen Nöte des in-
digenen Volkes der Mapuche. Als 
EBM INTERNATIONAL unterstützen 

wir in Afrika über 30 Personen, die 
sich vor Ort in Gemeindegründungs-
projekten einbringen. Unser Missio-
nar Johann Vollbracht bildet in Süd-
afrika Pastorinnen und Pastoren aus. 
Viele Menschen erfahren die ret-
tende Liebe Gottes und kommen 
zum Glauben. In der Türkei küm-
mern sich unsere Geschwister um 
die Nöte der Menschen und laden 
offen zu ihren Gottesdiensten ein. In 
eigens entwickelten Seminarreihen 
werden sie für Leitungsaufgaben 
ausgerüstet.

Zu Ostern bitten wir um  Spenden für 
den Bereich der Gemeindeentwick-
lung, den wir mit mehr als 500.000 
Euro im Jahr fördern – damit Ge-
meinden wachsen und Menschen für 
ihren Dienst ausgebildet werden.

eure spende für den bereich der Gemeindeentwicklung kann viel bewirken:

decken die Kosten eines Hilfspakets, mit dem eine türkische Gemeinde eine Flüchtlings-
familie versorgen und ihr Hoffnung schenken kann.

pro Monat ermöglichen es, dass Mädchen und Jungen in  
Kuba in Bibelclubs Gemeinschaft erleben, singen, beten  
und im Glauben Hoffnung finden.

finanzieren die monatlichen Kosten eines  
Gemeindegründers in Malawi.

20
EURO

60
EURO

125
EURO

Gemeinsam mit euch möchten wir den aufbau von Gemeinden fördern, Menschen ausbilden, 
die Gemeinden gründen, und so Kinder und ihre Familien mit dem evangelium zu erreichen.

speNDeN

Auf unserer Webseite könnt Ihr schnell und 

 sicher online spenden, beispielsweise per 

 Kreditkarte, PayPal oder Sofortüberweisung:  

www.ebm-international.org/spenden

Vielen Dank für Eure Gaben und Eure Gebete!

Jetzt pate werden!
Den Schwerpunkt Gemeindegrün-
dung und Evangelisation könnt Ihr 
auch als Projektpate unterstützen 
und so regelmäßig vielen Menschen 
zum Segen werden. Für diese zwei 
Projekte suchen wir noch Patinnen 
und Paten:

•  Gemeindegründung in Kuba
•  Gemeindearbeit in der Türkei

Eure regelmäßige Spende ab 30 
Euro im Monat fördert die Arbeit 
unserer Geschwister in Kuba und 
der Türkei dauerhaft. Mit dem Einle-
ger in der Heftmitte könnt Ihr Infos 
anfordern oder direkt eine Paten-
schaft abschließen. Noch schneller 
geht es online: 

www.ebm-international.org/ 
projektpate-werden
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Als ich, Matthias Dichristin, Christina ein paar Fragen per E-Mail schicke, muss ich sofort an meinen Besuch in 
 Sierra Leone im Januar 2016 zurückdenken: Damals wurde auf der Bundeskonferenz der Baptisten in Sierra 
 Leone (BCSL) Pastor Joseph Fornah zum Präsidenten berufen und der langjährige und letzte im Land verbliebene 
EBM-Missionar Hans Willem Oosterloo in den Ruhestand verabschiedet. In vielen Gesprächen wurde deutlich, 
wie groß die Offenheit im Land für Missionarinnen und Missionare aus Deutschland ist. Nachdem Katrin Kruse 
sich von 2017 bis 2019 im Bereich der Fortbildung von Lehrkräften eingebracht hat, freuen wir uns nun über die 
Berufung einer Pastorin für die Theologische Arbeit.

„Das ist dein Platz!“, war Christinas erster Gedanke, als 
sie im Mai 2021 gelesen hat, dass eine theologische 
Lehrkraft in Sierra Leone gesucht wird. „Ich kenne zwar 
das Land bisher nicht, habe aber den Eindruck, dass 
Gott mich und uns als Familie auf diese Arbeit vorbe-
reitet hat“, schildert Christina auf die Frage, wie sie ihre 
Berufung erlebt hat. „Und schließlich fingen wir einfach 
an uns zaghaft auf den Weg zu machen und diese Be-
rufung im Gebet zu prüfen. Mit der Zeit wurde dann im-
mer deutlicher, wie Gott einen Weg für uns nach Sierra 
Leone bahnt und so haben wir uns darauf eingelassen.“

Schon lange bereitet Gott Christina auf ihren Dienst vor: 
Sie hat neben ihrer Arbeit in der Baptistengemeinde 
Siegburg über viele Jahre als Religionslehrerin gearbei-
tet und dabei ihre Liebe zum Lehren und Unterrichten 
entdeckt. „Auch die Leidenschaft für die Begegnung 
mit Christinnen und Christen aus anderen Kulturen be-
wegt mich seit langem: Mein Jahrespraktikum vor dem 
Studium absolvierte ich in der Evangelisch-freikirchli-
chen Gemeinde Wiehl bei Pastor Edgar Lüllau und sei-
ner Frau Hildegard: sie waren damals von einem Mis-
sionsdienst in Kamerun zurückgekehrt. Dort lernte ich 
auch das Ehepaar Krüger kennen, das von seinem Mis-
sionsdienst in Sierra Leone berichtete. Für mich war 
damals schon klar, dass wir im Glauben mit Menschen 
vieler Nationen verbunden sind und ich knüpfte gerne 
internationale Kontakte. 

Durch die Teilnahme an einer Reise von EBM INTERNA-
TIONAL nach Indien im Jahr 2018 habe ich die Arbeits-
weise, die Begegnungen auf Augenhöhe und die Leitli-
nien intensiv kennengelernt. Seitdem bin ich begeistert 
von dieser einzigartigen Missionsgesellschaft! Mich be-
eindruckten die mutigen und hingegebenen Christen, 
die ich in Indien kennenlernte. Sie begegnen trotz aller 
Schwierigkeiten mutig den Nöten ihrer Mitmenschen 
und leben ihre gottgegebene Berufung. Ich konnte 
mich vor Ort persönlich davon überzeugen, dass die 
Projekte vorbehaltlos unterstützenswert sind.“

Gemeinsam mit ihrem Mann Ralf war Christina über 19 
Jahre als Pastorin in Siegburg tätig. Mit ihrem 13-jähri-
gen Sohn Nathanael werden sie nun im Sommer nach 

Christina Döhring wird Missionarin in Sierra Leone

Das ist dein platz!

Unterstützenswerte Projekte in indienLüllaus bei ihrer letzten Reise nach Kamerun
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Jui in Sierra Leone ziehen. Hier, ungefähr eine Auto-
stunde außerhalb der Hauptstadt Freetown, liegt das 
ökumenische Theologische Seminar TECT in Sierra Le-
one, an dem auch viele Pastorinnen und Pastoren der 
Baptisten seit Jahrzehnten ausgebildet werden. Über 
die Jahre haben dort immer wieder Missionarinnen und 
Missionare von EBM INTERNATIONAL gelebt und ge-
arbeitet. Christinas Schwerpunkt soll der Unterricht im 
Bereich Neues Testament sein. „Darüber hinaus ist ge-
plant, dass ich für Pastorinnen und Pastoren berufsbe-
gleitende Fortbildungen durchführe, die keine Mög-
lichkeit zu einer Ausbildung an diesem Institut haben“, 
weiß Christina schon zu berichten. Dafür wird sie regel-
mäßig auch in Lunsar sein, wo die BCSL ein neues Büro- 
und Schulungszentrum aufgebaut hat.

„Auch wenn die Unterrichtssprache Englisch ist, wer-
den wir die Verkehrssprache Krio lernen, die dort im all-
täglichen Sprachgebrauch verwendet wird. Wir planen, 
uns vor Ort einer Gemeinde anzuschließen und geist-
liche Gemeinschaft mit einheimischen Geschwistern 

zu haben. Wir freuen uns auf die Begegnung mit Men-
schen in Sierra Leone und sind neugierig auf dieses 
wunderbare Land. Wir verstehen uns als Lernende und 
sind gespannt, was Gott mit uns vorhat. Es ist unsere 
Hoffnung, dass die gemeinsame Zeit dort allen Beteilig-
ten zum Segen wird. Nathanael wird eine internationale 
englische Schule in Freetown besuchen.“

Vor der Ausreise stehen nun noch viele Vorbereitun-
gen an: Neben den medizinischen Untersuchungen und 
Impfungen geht es darum, von den vielen guten Freun-
den in Siegburg Abschied zu nehmen, mit denen Fa-
milie Döhring eng zusammengewachsen ist. Außerdem 
wird Christina noch Gemeinden besuchen, die sich hin-
ter den Dienst der Familie stellen, um ihnen von ihrer 
Missionsarbeit zu berichten.

„Wir sind voller Vorfreude auf mein Unterrichten, auf 
die Menschen in Sierra Leone und die neue Kultur – auf 
das, was wir mit Gott erleben werden. Wir wissen aber 
auch, dass wir in vielen Situationen an unsere Gren-
zen kommen werden: Der Abschied und all die Dinge, 
die noch zu organisieren sind. Herausfordernd wird das 
Klima in Sierra Leone werden und die vielen Eindrü-
cke und Spuren in einem Land, das bei aller Schönheit 
auch einen langen Bürgerkrieg und die Ebola-Epidemie 
durchgemacht hat. Das wird ein komplett neues Leben, 
an das wir uns gewöhnen und auch umgewöhnen müs-
sen. Für all das bitten wir um Gebet: dass wir Gottes 
Leitung erleben, dass er uns bewahrt und beschützt und 
gute Frucht aus unserem Dienst er-
wachsen lässt.“

Christina Döhring im Gespräch  
mit Matthias Dichristin

Bitte beten Sie für
Please pray for

Bitte unterstützen Sie Christinas Arbeit mit Ihrer Spende an:Please support Christina’s work with your donation to:
EBM INTERNATIONAL K.d.ö.R.Spar- u. Kreditbank Bad Homburg IBAN DE69 5009 2100 0000 0468 68 BIC GENODE51BH2

Christina Döhring
Christina arbeitet als theolo-gische Lehrerin in Lunsar und Jui/Sierra Leone.

Christina works as a theological teacher in Lunsar and Jui/Sierra Leone.

cdoehring@ebm-international.org

Projekt 54902

GeMeiNDeeNtWicKLuNG

Gebet & speNDeN

Wir freuen uns über Gebet 

und Unterstützung für Christina 

Döhrings Dienst in Sierra Leone. 

projekt: 54902

Christina und Ralf Döhring mit nathanael

gebetslesezeichen  
können im Missionsbüro  
bestellt werden.

Jui
Lunsar

Kartendaten © 2022 Google



EBM Magazin 1/2022   |   10

aber ihr werdet die Kraft des heiligen  
Geistes empfangen, der auf euch kommen 
wird, und werdet meine Zeugen sein in 
Jerusalem und in ganz Judäa und samarien  
und bis an das ende der erde.
Apg. 1,8
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Menschen mit Fluchterfahrungen in der Türkei

ein neues Zuhause gefunden
Es ist ein ganz normaler Samstagabend in Izmir: wie immer versammelt sich die Gruppe der arabischsprachigen 
Christen in der Baptistengemeinde. Schon seit vielen Jahren haben hier Menschen, die aus dem Irak und aus Sy-
rien geflohen sind, Gemeinschaft und beten füreinander. Oft erleben sie ganz konkrete Hilfe: So wie Nazim, des-
sen Geschichte alles andere als normal ist.

„Vor zwei Wochen haben wir Nazim und seiner Familie 
geholfen eine neue Wohnung zu finden“, berichtet Pas-
tor Ertan Cevik. „Der Vermieter ist mittlerweile in Rente 
und hat früher in Österreich gearbeitet. Er erzählte uns, 
dass er damals als Ausländer ohne Probleme von einem 
Österreicher eine Wohnung mieten konnte, obwohl die 
Nachbarn dagegen protestierten. Damals fasste er den 
Entschluss, dass er auch einmal an Ausländer vermie-
ten würde, wenn sich ihm die Gelegenheit dazu bieten 
würde“. Nun hat Nazim mit seiner Familie bei ihm end-
lich eine gute und sichere Unterkunft – sogar mit einer 
Gasheizung. Und mit der Unterstützung von einer Mit-
arbeiterin des Türkischen Halbmonds wird Pastor Ertan 
auch noch einige Betten und andere Möbel besorgen 
können.

Der Weg bis in diese Wohnung war beschwerlich für Na-
zim und seine Familie. Er selbst hat viele Jahre im Krieg 
in Syrien gekämpft, bis er schwer verletzt wurde. Meh-
rere Kugeln haben ihn im Oberkörper getroffen. Wie 
durch ein Wunder wurde sein Leben gerettet und er hat 
sich wieder erholt. Sichtlich bewegt zeigt er auf einem 
Video seine Narben. Als er sofort wieder zu Kampfhand-
lungen eingezogen werden soll, beschließt er mit seiner 
Familie aus Aleppo zu fliehen. Und so sind sie über die 
syrische Stadt Afrin in die Türkei gelangt und schließlich 
nach Izmir gekommen.

Seit einigen Monaten ist Nazim nun Leiter der Gruppe 
der arabischen Geschwister in der Gemeinde in Izmir. 
Hier hat er selbst zum Glauben an Jesus Christus gefun-
den. Und mit Hilfe von Geschwistern aus der Gemeinde 
kann eine Herausforderung nach der anderen bewältigt 
werden. Neben der Wohnung, konnte auch eine neue 
Schule für den sechsjährigen Sohn gefunden werden, 
der als Kind aus Syrien in der alten Schule vorher nicht 
zurechtgekommen ist.

Die große Hilfsbereitschaft, die Nähe zu den Menschen 
und die Ausdauer, immer wieder in Beziehungen zu in-
vestieren, zeichnet die kleine Gemeinde in Izmir aus. So 
finden die unterschiedlichsten Menschen ihren Weg in 
die Kirche und zum Glauben. Zuletzt haben eine Poli-
zistin und eine ehemalige Bauchtänzerin an Glaubens-
kursen teilgenommen. Sie konnten beide das 1. Weih-
nachtsfest als Christinnen kaum erwarten und haben 
sich stark in der Verteilung von Geschenken für Flücht-
linge eingebracht. All diese Geschichten passieren be-
wusst öffentlich und ermöglichen Kontakte zu Men-
schen in Verantwortung. So bekam Pastor Ertan Kontakt 
zu einem Bürgermeister aus einer umliegenden Stadt 
und konnte bei einer Gedenkfeier in einer alten Kirche 
der Stadt beten und Worte aus der Bibel lesen. Gott 
wirkt in der Türkei!

Nach Berichten von Ertan Cevik

GeMeiNDeeNtWicKLuNG

speNDeN

Ein Hilfspaket für Flüchtlinge 

kostet 20 Euro. Jede Spende 

hilft dabei! projekt: 35000
nizam kam mit  
seiner Familie  
aus aleppo

Ceviks kümmern sich um viele Flüchtlinge
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Überschwemmungen im Südlichen Afrika

erste hilfen sind angekommen
„Ich bin mitten in den Gebieten, wo die Menschen am härtesten von der Flut getroffen wurden“, schreibt 
Fletcher Kaiya, Regionalrepräsentant von EBM INTERNATIONAL im Südlichen Afrika, am Morgen des 17. 
Februar. „Die BACOMA (Baptist Convention of Malawi) ist gerade dabei Nahrungsmittel an die Menschen 
zu verteilen, die bei der Flut am 23. Januar alles verloren haben.“

Auch vier Wochen nach dem Tro-
pensturm „Ana“, der zu heftigen 
Überschwemmungen in Sambia 
und Malawi führte, sind die Betrof-
fenen noch nicht zur Ruhe gekom-
men: Die Regenfälle sind weiterhin 
viel zu ergiebig und so kommen im-
mer noch Bilder und Berichte aus 
dem Südlichen Afrika, die zerstörte 
Häuser oder überschwemmte Fel-
der zeigen. Neben der ersten So-
forthilfe, die aktuell geleistet wird 
und für die EBM INTERNATIONAL 
mehr als 30.000 Euro zur Verfü-
gung gestellt hat (Stand 17. Februar 
2022) werden die langfristigen Aus-
wirkungen besonders auch durch 
schlechte und geringere Ernten ver-
heerend für das Land sein. Malawi 
leidet ohnehin regelmäßig unter 
Nahrungsmittelknappheit.

Mitten in der Krise ist EBM INTER-
NATIONAL durch das Netzwerk im 
Land ein großes Licht der Hoffnung: 
Bereits wenige Tage nach der Ka-
tastrophe stellt Fletcher Kaiya ge-
meinsam mit der Kirchenleitung der 
BACOMA einen Antrag auf Sofort-
hilfe. In der 1. Phase sollen 2.000 
Menschen mit Nahrungsmitteln ver-
sorgt werden und sechs strategische 

Gemeindehäuser wiederaufgebaut 
werden. Diese werden dann auch als 
Notunterkünfte dienen.

Die Hilfsaktionen wurden zunächst 
in der Region Nsanje umgesetzt, wo 
Pastor Julius Damson seit vielen Jah-
ren mit der Unterstützung von EBM 
INTERNATIONAL Gemeindegrün-
dungsarbeit macht. Die Menschen 
aus den mittlerweile 15 Kirchenge-
meinden in der Region sind nah an 
den betroffenen Familien und Julius 
ist verlässlicher Experte dafür, dass 
die Hilfe schnell und wirklich bei den 
Menschen ankommt, die sie drin-
gend brauchen. Was für ein starkes 

Zeugnis der Liebe Gottes diese Hilfe 
ist, wird auch daran deutlich, dass 
die Menschen nicht nur Hilfe be-
kommen, sondern auch einer An-
dacht zuhören: Diese hält Pastor 
Billy Kamphata Banda, der Vizeprä-
sident der BACOMA, der auch mit 
aus Blantyre angereist ist und ganz 
bewusst bei der Hilfsaktion als Kir-
chenleiter mit anpackt.

Vielen in Deutschland liegt Malawi 
am Herzen, seit die Baptistenbünde 
eine Partnerschaft hatten (2010-
2015) wodurch vielfältige Beziehun-
gen und Partnerschaften zwischen 
Gemeinden entstanden sind. Die 
schnelle Hilfe und die Spenden aus 
Deutschland sind eine echte Ermu-
tigung für viele in Malawi – auch für 
die Leiterinnen und Leiter der Kirche, 
die dadurch noch handlungsfähiger 
werden. In Deutschland können wir 
dankbar für diese Beziehungen sein, 
die wir als Gemeinden und als EBM 
INTERNATIONAL haben: Ein weite-
res Mal hat sich gezeigt, dass Hilfe 
schnell und unkompliziert möglich 
ist, weil wir Menschen vor Ort ken-
nen, auf die wir uns verlassen kön-
nen – die wir unsere Freunde und 
Partner nennen dürfen.

Nach Berichten von Fletcher Kaiya

huMaNitäre arbeit

Fletcher Kaiya (links) und Julius Damson packen mit an

Schlimme zerstörungen im Südlichen afrika.
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Das Leben von Menschen wird weiter nachhaltig verändert

hoffnungszeichen in der pandemie
Vor knapp einem Jahr, Anfang Mai 2021, hat die zweite Coronawelle Indien mit voller Wucht getroffen. 
Für viele Wochen haben wir mit Sonderspenden unterschiedliche Hilfsprojekte auf den Weg gebracht. 
Im Laufe des Jahres konnte dennoch an vielen Stellen die normale Projektarbeit fortgeführt werden.  
Unser Vorstandsmitglied Dr. Santosh berichtete, wie stark das Krankenhaus in Ludhiana im Kampf gegen 
Covid hilft. Dort konnten wir eine kleine Intensivstation mit Beatmungsplätzen einrichten. Nun erzählt 
der Mediziner wieder von seiner eigentlichen Arbeit, die EBM INTERNATIONAL unterstützt: komplizierte 
orthopädische Operationen, die helfen, Fehlstellungen zu korrigieren.

Der neunjähriger Junge auf dem 
Bild mit seinen Eltern leidet seit 
seiner Geburt: Er kam einige Wo-
chen zu früh zur Welt und war lange 
in einem kritischen Zustand. Spä-
ter lernte er nie laufen und durch 
eine Kinderlähmung bildeten sich 
unterschiedliche Fehlstellungen an 
seinem Körper. Die finanzielle Situ-
ation der fünfköpfigen Familie ließ 
es nie zu, dass der Junge eine gute 
Behandlung erhielt. Nun konnte 
durch eine Operation in Ludhiana, 
die EBM INTERNATIONAL finan-
ziert hat, einige Korrekturen vorge-
nommen werden. Sie geben dem 
Jungen eine Chance auf ein eigen-
ständiges Leben, wofür die Eltern 
sehr dankbar sind. Ein Lehrer an der 
Schule des Jungen wusste von die-
ser Möglichkeit und hat die Eltern 
an Dr. Santosh verwiesen.

Seit vielen Jahren unterstützt EBM 
INTERNATIONAL über den Projekt-
partner creaM in tallarevu Aus-
bildungen zur Krankenpflegerin 
und Hebamme. Aktuell werden drei 
junge Frauen in ihrer Ausbildung 
gefördert. Von Mai bis Juli war die 
Schule aufgrund der Pandemie ge-
schlossen, aber seit August läuft die 
Ausbildung ganz normal weiter und 
die Frauen konnten diese aufgrund 

der kontinuierlichen Förderung 
wiederaufnehmen. Pastor Samuel 
Sagar schreibt: „Mit der Unterstüt-
zung können sie die Schul- und 
Prüfungsgebühren, Studienmateri-
alien und Arbeitskleidung finanzie-
ren. Außerdem bleibt etwas Geld, 
um den eigenen Lebensunterhalt 
zu bestreiten.“ So wird nicht nur die 
Eigenständigkeit der Frauen geför-
dert, sondern sie lernen einen Be-
ruf, mit dem sie einen Unterschied 
in der Gesellschaft machen können.

Auch Tony Yeguri von crWDs im 
Distrikt von Nellore berichtet da-
von, wie sich die Projektarbeit auf-
grund von Covid verändert hat: 
„Während der Schulschließungen 
konnte auch die Nachhilfe für die 
150 Kinder im Projekt nicht mehr 
stattfinden. So wurden die Haus-
halte täglich besucht, um Nah-
rungsmittelhilfe zu bringen und 
nach den Familien zu schauen.“ 

Obwohl mittlerweile die Nachhilfe 
wieder stattfindet, kam langfristig 
ein neues Milch-und-Eiprojekt dazu 
und 150 arme Menschen, rückten 
in den Fokus der Arbeit. Sie werden 
nun regelmäßig mitversorgt. Tony 
und sein Team arbeiten auch wei-
terhin in den Dörfern, um über den 
Schutz vor der Pandemie und vor 
Naturkatastrophen aufzuklären und 
präventiv zu helfen. Mehrere Frauen 
konnten mit Mikrokrediten Kochu-
tensilien beschaffen und verkaufen 
nun getrockneten Fisch oder andere 
Mahlzeiten an Wanderarbeiter.

zaghafte erste Schritte

Mit einer guten ausbildung Leben 
verändern

Viele Kinder sind sehr gut in der Schule

Ein Mikrokredit ermöglicht eine eigene 
kleine Küche

speNDeN

Wir freuen uns über jede Unter-

stützung der gesamten Arbeit in 

Indien. projekt: 80000



Liebe Geschwister, liebe Unterstützerinnen und Unter-
stützer von EBM INTERNATIONAL,

voller Dankbarkeit blicken wir auf das Jahr 2021 zurück 
und sind erstaunt, wie durch Eure Gebete und Spen-
den erneut so viel Gutes auf der ganzen Welt bewirkt 
werden konnte. Bei allen Einschränkungen, die die Co-
rona-Pandemie auch auf unsere Projekte hatte, sind wir 
begeistert, wie unsere Partner in Lateinamerika, Afrika, 
Indien und der Türkei ihre beeindruckende Arbeit fort-
gesetzt, verändert und auch erweitert haben. Eure Treue 
machte es möglich, dass Gottes verändernde Liebe bei 
unzähligen Menschen angekommen ist und einen Un-
terschied gemacht hat.

Wir haben zwar für unsere Projekte weniger Spenden 
aus Deutschland erhalten (3.161.000 Euro in 2021 bzw. 
3.254.500 Euro in 2020), konnten aber darüber hinaus 
fast eine halbe Millionen Euro (495.000 Euro) zusätzli-
che Spenden für Katastrophenhilfeprojekte verzeichnen, 
weil die Spendenbereitschaft insgesamt so groß war. 
Für uns als Mission ist das ein Vertrauensbeweis und 
eine Würdigung der nachhaltigen und partnerschaftli-
chen Arbeit, die wir tun. Die vielen einheimischen Pro-
jektverantwortlichen, die wir alle persönlich kennen, 
sorgen unter der Leitung unserer Regionalrepräsentan-
ten dafür, dass Hilfen zügig und an den richtigen Stel-
len ankommen. Dieses hohe Maß an sogenannter „lo-
cal ownership“ zeichnet uns aus. Die Flexibilität unserer 
Partner in der Pandemie ihre Projekte anzupassen, um 
weiter den Menschen zu helfen, war der Schlüssel dafür, 

dass wir letztlich alle Budgetanträge erfüllen konnten 
und keine Kürzungen durchführen mussten. Diese 

Tatsache verdanken wir Euren treuen Spenden.
Unser Finanzvolumen ist mit über 4,5 Millionen 

Euro im Jahr 2021 entsprechend hoch.

Mit diesen ermutigenden Zahlen gehen wir vertrauens-
voll in das neue Jahr. Gleichzeitig sind wir uns bewusst, 
dass die Corona-Krise keineswegs zu Ende ist. Auch an-
dere Katastrophen haben unsere Partner hart getroffen. 
Wir wollen und werden handlungsfähig bleiben: Dazu 
brauchen wir Spenderinnen und Spender und Gemein-
den, die sich treu an unsere Seite 
stellen:

bleibt deswegen weiterhin im Ge-
bet und durch euer Geben mit uns 
verbunden – auch im Jahr 2022.

Euer Christoph Haus

Jahresbericht 
2021

Vielen Dank für  
die treue Unterstützung!

Aufwendungen
Arbeitsbereiche

4%
6%

8%

16%

18%

23 %

25%

Gesundheitsfürsorge
Kompetenzförderung

Sonstige Projekte

Gemeindeentwicklung

Humanitäre Arbeit

Gefährdete Kinder

Missionarinnen
und Missionare

Verwendung
der Spenden

12,1 %

2,2 %

85,7 %Projektförderung &
Unsterstützung Missionare

Organisation, Koordination &
Verwaltung

Kommunikation & Werbung
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humanitäre  
arbeit

Über 500.000 Euro an Sonderspenden haben wir für 
Katastrophenhilfe erhalten. Damit wurden über 20 Ein-
zelprojekte zusätzlich unterstützt. Die Coronahilfe hat 
mit Abstand den größten Anteil ausgemacht (55%). Al-
lein in Indien konnten wir mit großen Unterstützungen 
den Aufbau von drei Intensivstationen fördern. Die ver-
besserte medizinische Versorgung kommt jetzt schon 
Menschen zugute, die an Corona erkrankt sind und wird 
langfristig bei vielen Gesundheitsproblemen helfen.

In der Türkei ist die Flüchtlingshilfe weiter ein drängen-
des Anliegen der kleinen Gemeinden. Sie machen so ei-
nen Unterschied im Leben von Menschen, die unfassba-
res Leid erlebt haben und aus Ländern wie Syrien oder 
Afghanistan geflohen sind. Der Katastrophenhilfefonds 
des BEFG stellt uns seit vielen Jahren immer Mittel an 
dieser Stelle zur Verfügung. Im Jahr 2021 sind zusätz-
lich mehr als 75.000 Euro für die Arbeit mit Geflüchte-
ten in der Türkei von German Baptist Aid bereitgestellt 
worden.

Zuletzt wird die Klimakrise auch bei uns in den Ka-
tastrophenhilfeanträgen sichtbar. Flut-, Hunger- und 

Feuerkatastrophen sind ein großer Anteil der Anträge. 
Zum ersten Mal konnten wir in der Hungerkatastrophe in 
Madagaskar mit rund 17.000 Euro helfen. Anfang 2022 
haben wir schon weitere 13.000 Euro in das Land über-
wiesen. Knapp 2500 Menschen haben so Nahrungsmit-
telhilfe erhalten. Obwohl die Baptisten in Madagaskar 
noch nicht offiziell Mitglied von EBM INTERNATIONAL 
sind, konnten wir schnell eine Vernetzung durch andere 
Mitgliedsbünde im Südlichen Afrika mit der Hilfe unse-
res Regionalrepräsentanten Fletcher Kaiya etablieren.

Mission hat  
viele Gesichter

Weit über 100 Menschen erhalten von EBM INTERNATI-
ONAL oder direkt aus der Projektfinanzierung ihre Gehäl-
ter. Oft bringen sich Familienmitglieder stark mit ein und 
an vielen Stellen kommt ein großes Team an haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dazu. 
Unser internationaler Vorstand arbeitet ehrenamtlich und 
bezieht kein Gehalt. Mit den treuen und verlässlichen 
Spenden sichern wir die Existenz von vielen hunderten 
Familien. Der Anteil an transnationalen Missionarinnen 
und Missionaren aus Europa wird dabei immer kleiner. 
Nach dem Ruhestand von Regina Claas haben wir zu 

Jahresbeginn 2022 nur noch drei Deutsche entsendet. 
Umso mehr freuen wir uns über die Berufung von Chris-
tina Döhring, die sich als Theologische Lehrerin in Sierra 
Leone einbringen wird. Familie Döhring reist in der 2. 
Jahreshälfte aus. Wir glauben, dass einheimische Projekt-
verantwortliche in der Regel die nachhaltigste, effektivste 
und förderlichste Hilfe bringen. Für Entsendungen aus 
Europa braucht es für uns neben der klaren eigenen Be-
rufung eine Anforderung von der aufnehmenden Kirche 
und eine Begründung, warum externe Personalexpertise 
nötig ist und vor Ort (noch) nicht gefunden werden kann.

projekte  
Kompetenzförderung

Bildungsarbeit ist ein Herzensanliegen von EBM INTER-
NATIONAL, weil wir davon überzeugt sind, dass so das 
Leben von Menschen nachhaltig verändert wird. Oft 
profitiert das gesamte Umfeld von der Förderung ein-
zelner Personen. Im Jahr 2021 konnte das Projekt  Sahel 
Vert zur Bekämpfung der Klimakrise stark ausgebaut 
werden. Seit ungefähr vier Jahrzehnten gibt es dieses 
Aufforstungsprogramm in Dagai im Norden Kameruns. 

Neben der Pflanzung von Bäumen und Wildhecken und 
der Pflege der Böden, werden junge Menschen darin 
geschult, wie die fortschreitende Zerstörung des Bo-
dens und die Ausdehnung der Sahelzone bekämpft 
werden können. Natürlich wird auch das Bewusstsein 
für den Klimawandel und seine weitreichenden Fol-
gen gestärkt. Der neue Projektleiter Jonathan Woulkam 
setzt das Projekt seit 2021 in 14 Dorfgemeinschaften 
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um. Das Budget wurde dazu auf 20.000 Euro jährlich er-
höht. 30.000 Bäume werden in den nächsten Monaten 
gepflanzt und unzählige Menschen geschult. In diesem 
Arbeitsbereich ist die Förderung von Frauen ein Schwer-
punkt, auf den Projekte achten. Zusätzlich zu Stipendien 
haben wir 2021 16.500 Euro Hilfe für einzelne Frauen 
investiert. Weitere 13.500 Euro konnten für lebensret-
tende medizinische Hilfe für zehn Projektverantwortliche 
im Ausland aus der „Kollegennothilfe“ bereitgestellt 
werden. Einige Pastorinnen und Pastoren des deutschen 
Bundes spenden als Ausdruck ihrer Solidarität für diesen 
Topf.

projekte  
Gefährdete Kinder

Zu Erntedank und Weihnachten haben wir in unserem 
Film erzählt, wie Gott das Leben von Diego verändert 
hat. Als Kind wuchs er im Kinderheim Henrique Liebich 
in Ijuí/Brasilien auf. Von dort ist er dem Ruf Gottes ge-
folgt, wurde Pastor und bringt sich zusätzlich leitend im 
Sozialzentrum in Ijuí ein. Fast 1.000 Kinder und ihre Fa-
milien profitieren von den Sozialzentren in Lateinamerika 
(Diadema, Cotia, Ijuí, Mendoza) und Mosambik (Macia). 
Zusätzlich gibt es die Kinderheime in Alem und Porto 
und zwölf Kinderheime in Indien. Auch hier wird das 
Leben von ca. 800 Kindern verändert. Und wie wichtig 
Bildung ist, wird in allen Ländern deutlich: Vorschulpro-
jekte in Indien und Lateinamerika, mehr als 60 Schulen 

der Baptist Convention in Sierra Leone und viele weitere 
Schulen in Afrika sind ein Ausdruck dieser Überzeugung. 
Allein die Projektkosten für diesen Arbeitsbereich belau-
fen sich jährlich auf über eine Million Euro. Und unzäh-
lige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bringen sich dar-
über hinaus in diesen Arbeiten ein. Aus diesem Grund 
werden wir auch 2022 wieder im Advent für diesen Pro-
jektbereich werben und bitten alle Gemeinden, sich mit 
einem großzügigen Weihnachtsopfer zu beteiligen. Im 
Jahr 2021 waren das 360.000 Euro, die wir speziell im 
Rahmen des Weihnachtsopfers von Gemeinden und 
Einzelpersonen erhalten haben.

projekte  
Gemeindeentwicklung

Der o.g. Film macht auch deutlich, wie ganzheitlich die 
Arbeit ist und wie eng Projekte mit Gemeinden und 
auch Gemeindegründung verbunden sind. Die Aus-
bildung von Pastorinnen und Pastoren von Ehrenamt-
lichen, die sich in Gemeindegründung einbringen, ist 
ein Herzstück unserer Arbeit in allen Ländern. In Sierra 
Leone wird sich die neue Missionarin Christina Döhring 
ab September in diesem Bereich einbringen. Hier findet 
wie in vielen anderen Ländern die Ausbildung auch de-
zentral statt, um Menschen neben ihrem Alltag und der 
Erwerbsarbeit die Chance zu geben, sich theologisch zu 
qualifizieren. Auf Ostkuba haben wieder 40 Personen 

einen neunmonatigen Gemeindegründungskurs unter 
der Leitung von Marcos Riveiro und seinem Team abge-
schlossen. In Peru finden die ersten Schulungen wieder 
in Präsenz statt, wie Adrian Campero berichtet, nach-
dem in der Pandemie die Fortbildungen über das Radio 
organisiert wurden. Auch im Norden Mosambiks unter-
stützen wir die dezentrale theologische Ausbildung. Au-
ßerdem haben wir im Jahr 2021 mit knapp 20.000 Euro 
eine Vielzahl von Gemeindegründern im Land mitgetra-
gen. Das ist typisch für die Arbeit in Afrika: Überall wer-
den in enger Abstimmung mit den einheimischen Kir-
chenbünden Gründerinnen und Gründer finanziert. Der 

Bereich der Gemeindeentwicklung 
war unser Spendenschwerpunkt zu 
Ostern und Erntedank. Auch das 
werden wir in 2022 so beibehalten. 
Insgesamt haben wir bei den Kam-
pagnen 280.000 Euro an Spenden 
für den Bereich bekommen. Der 
jährliche Spendenbedarf liegt bei 
über 500.000 Euro.
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projekte  
Gesundheitsfürsorge

Anfang Mai 2021 hat die 2. Welle der Corona-Pandemie 
Indien hart getroffen. Wir haben berichtet, wie sich die 
Arbeit in den Krankenhäusern komplett verändert hat 
und sich auf die Behandlung von Corona-Patienten kon-
zentrierte. Viele sind unserem Spendenaufruf gefolgt: 
Allein über das Spendentool auf unserer Internetseite 
haben wir dazu fast 30.000 Euro von 300 Menschen er-
halten. Die Resonanz war ermutigend, auch für unsere 
Partner in Indien. Neben den o.g. Intensivstationen hat 
unser Partner Jesus Loves Ministries in Uppada seine 
Räumlichkeiten spontan umgewandelt: Im leerstehen-
den Kinderheim konnten Covid-Patienten sich isolieren 
und somit Angehörige schützen, weil die Kinder wäh-
rend der Lockdowns in die Familien zurückgeschickt 
werden mussten. So wurden viele Erkrankungen ver-
mieden und einige Verläufe abgeschwächt. Die nor-
male Arbeit in den Krankenhäusern, die vielen Augen-
operationen und kostenlosen Eingriffe haben dennoch 
in gewohntem Umfang stattgefunden. Dr. Amruth Lal, 
der nach seiner Ausbildung mit einem Stipendium von 
EBM INTERNATIONAL nun das Krankenhaus in Pitha-
puram mitleitet, erwähnt in seinem Bericht würdigend, 
dass 20 % der Gehälter von 17 Angestellten durch EBM 
INTERNATIONAL getragen werden: Das Halten von 
Fachpersonal ist ein wichtiger Schwerpunkt unserer 
Unterstützung.

In Afrika unterstützen wir weiterhin die medizinischen 
Arbeiten in Kamerun (8), Sierra Leone (4) und Malawi (2). 
Zusätzlich zur bereits oben erwähnten Kollegennothilfe 
gibt es außerdem viele finanzielle Unterstützungen für 
Menschen, die sonst keinen Zugang zu guter medizini-
scher Behandlung hätten.

Freiwilligendienst
Wie bereits im letzten Jahresbericht angedeutet, 
konnten wir auch 2021 aufgrund der Pandemie keine 

Freiwilligen aussenden. In 2022 wird das Programm 
wieder anlaufen und die ersten Bewerbungen sind da. 
Wenn es Interessierte in Gemeinden gibt, freuen wir uns 
weiter über Anfragen und Bewerbungen. Es gibt freie 
Plätze! Ein Freiwilligendienst wird voraussichtlich in Ar-
gentinien, Malawi, Kamerun und Indien möglich sein 
und kann bis zu 12 Monaten gehen. Für Menschen un-
ter 28 ist eine staatliche Förderung im Rahmen des welt-
wärts-Programmes möglich.

Veranstaltungen und personalia
Mittlerweile haben wir uns an digitale Treffen gewöhnt. 
Der Missionsrat (Mitgliederversammlung) hat 2021 so-
gar zweimal getagt und bereits im November 2021 über 
das Budget für das Jahr 2022 entschieden. Für Unter-
stützerinnen und Unterstützer der Arbeit gab es vier 
digitale Treffen, an denen weit mehr als 100 verschie-
dene Menschen teilgenommen haben. Das werden wir 
auch in Zukunft fortführen. Dennoch planen wir einen 
Präsenzmissionsrat in Leipzig im Mai 2022. Wir werden 
Regina Claas verabschieden und Familie Döhring nach 
Sierra Leone aussenden. Es wird Wahlen zu unserem 
Vorstand geben: dieses Leitungsgremium ist sichtbarer 
Ausdruck unserer Arbeit und des Missionsverständnis-
ses: neun verschiedene Nationen sind vertreten. Die Zu-
sammensetzung kommt mehrheitlich aus dem globalen 
Süden. Die Vorsitzende (Präsidentin) Emma Mabidilala 
ist Südafrikanerin. Und natürlich freuen wir uns auf die 
Vorstellung von Michael Kißkalt, der die Nachfolge von 
Christoph Haus (geht in den Ruhestand) als Generalse-
kretär ab Januar 2023 antritt. Michael Fischbeck wird 
neuer Teamleiter für Promotion und Fundraising, weil 
Matthias Dichristin sich auf eigenen Wunsch beruflich 
neu orientiert. Es gibt also viele Gründe, sich zu begeg-
nen. Wir erleben: digital ist Vieles möglich, aber Missi-
onsarbeit lebt von Beziehungen – und die müssen auch 
im echten Leben stattfinden. Übrigens: An Missionsrä-
ten kann man gerne als Gast teilnehmen.

GeWiNN- uND VerLustrechNuNG

eiNNahMeN
Projektspenden aus Deutschland 3.365.086,26
Projektspenden aus den anderen Ländern 511.483,71
Spenden für Katastrophenhilfe 522.079,93
Sonstige Einnahmen 168.639,73
summe aller einnahmen 4.567.289,63

ausGabeN
ausGabeN
Aufwendungen für die Arbeitsbereiche 3.263.670,56
Projektbegleitung 190.753,03
Verwaltungskosten 491.476,83
Werbung und Berichtserstatung 88.525,88
summe aller ausgaben 4.034.426,30

erGebNis 532.863,33
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Interview: Mit dem Nachlass die Missionsarbeit von EBM INTERNATIONAL fördern

hoffnung über den tod hinaus
Als Christen tragen wir die Hoffnung der Auferstehung in uns. Der Tod ist nicht das Ende, sondern der Übergang 
in die Ewigkeit bei Gott im Himmel. Trotzdem: Die Vorstellung vom Sterben macht vielen Angst. Wir lassen alles 
Irdische zurück. Reden tun wir selten über die eigenen Empfindungen rund um den Tod. Sollten wir aber, meint 
Elimar Brandt. Der 74-jährige Pastor des BEFG und Träger des Bundesverdienstkreuzes hat sein Leben lang Men-
schen begleitet, die dem Tod nah waren. Als Vorstand der Borghardt-Stiftung, in seinem Engagement für die 
Immanuel Albertinen Diakonie und als Gründungsmitglied der Pflege-Zukunfts-Initiative kennt er die Vielfalt der 
Emotionen bei Menschen, die sich mit dem Thema Tod und Sterben beschäftigen.

EBMI: Elimar, wenn Du auf Deine Begegnung mit Men-
schen zurückblickst, die sich mit Tod und Sterben ausei-
nandersetzen mussten: Was sind die großen Themen?

Elimar Brandt: Das ist natürlich ganz unterschiedlich und 
in den jeweiligen persönlichen Situationen begründet: 
Wird jemand im Sterben bei mir sein? Werde ich in der 
Ewigkeit Gottes empfangen? Wie kann ich meine An-
gehörigen unterstützen, dass sie nicht so viel Umstände 
mit den Vorbereitungen haben? Wer soll informiert wer-
den? Wer soll die Beerdigung gestalten?
Manche bewegt auch die sorgenvolle Frage: Gibt es 
Menschen, mit denen ich noch etwas klären muss? Wo 
habe ich noch Abbitte zu tun?

EBMI: Gibt es Unterschiede bei gläubigen Menschen? 
Was ist ihnen im Regeln der letzten Dinge wichtig?

Elimar Brandt: Menschen, die ihr Leben Gott anvertraut 
haben, können bewusster, zuversichtlicher und getros-
ter über die Endlichkeit des Lebens reden. Einige sagen 
ganz gelassen: „Ich steh in meines Herren Hand und will 
drin stehen bleiben.“ Sie haben Glaubensgewissheit, 
wo es hingeht. Sie warten – und manche sogar drin-
gend – auf den Himmel.
Was aber die organisatorischen Dinge und die Fragen 
der Vorsorge und Vererbung angehen, wird zu meiner 
Verwunderung allzu oft auch von Christen zu zögerlich 
gehandelt. Da konzentriert sich vieles auf die Fragen, 
welche Lieder bei der Trauerfeier gesungen werden 
und über welchen Bibeltext gesprochen wird. Und im-
mer wieder der Wunsch, dass bei der Trauerfeier das 

Evangelium zum Strahlen kommt. Das ist auch gut und 
richtig!

EBMI: Es gibt aber doch mehr zu regeln als allein die 
Beerdigung. Das beginnt bei der Patientenverfügung 
und geht weiter mit dem Testament. Im letzten Jahr 
haben wir aus Erbschaften und Nachlässen mehr als 
120.000 Euro erhalten, die direkt der gewünschten 
Missionsarbeit zugutekamen. Das Vermögen, was in 
Deutschland vererbt wird, hat sich in den letzten zehn 
Jahren verdoppelt. 2020 waren es mehr als 50 Milliar-
den Euro. Trotzdem haben etwa drei Viertel der Bevöl-
kerung kein Testament gemacht. Woran liegt das wohl?

Elimar Brandt: Ja, die Frage nach einem angemessenen, 
mit Bedacht überlegten Testament wird oft verdrängt – 
auch bei Gläubigen.
Ich kann mich gut an eine alte Dame erinnern, die ich 
über viele Jahre betreut habe, nicht aus dem gemeind-
lichen Kontext. Wenn ich sie auf das Testament hin an-
sprach, sagte sie immer: „Wenn ich das mache, dann 
muss ich ja sterben.“
Es sind zu viele, die ihr Testament nicht zu den Zeiten 
anfertigen, in denen sie noch im Vollbesitz ihrer geisti-
gen und körperlichen Kräfte sind und auch den Über-
blick über ihr Vermögen und ihre Wünsche haben. Allzu 
oft werden Testamente zu einer Zeit gemacht, die sich 
praktisch wie eine Notsituation darstellt. Ich bin zutiefst 
davon überzeugt, dass wir als Christen gelassen sein 
können. Jesus sagt; „In meines Vaters Haus sind viele 
Wohnungen und ich geh hin sie euch zu bereiten“. Wir 
wissen doch, dass dies unser Ziel ist. Darum können wir 
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dankbar zurücklassen, was Gott uns an Hab und Gut an-
vertraut hat. Daraus folgt für mich eine bedeutsame Ver-
antwortung zu regeln, was damit nach meinem Heim-
gang geschehen soll. Ein Testament ist die beste Form.

EBMI: Welchen Tipp hast Du für Menschen, die erste 
Schritte gehen möchten, um ihre Wünsche zu formulie-
ren und festzuhalten?

Elimar Brandt: Eheleute, Partnerschaften, Familien soll-
ten die Gespräche zeitig beginnen. Dann kann „der 
letzte Wille“ gemeinsam bedacht werden. Wie möch-
ten wir es füreinander verantwortlich regeln? Vielleicht 
erstmal handschriftlich ein paar Notizen machen und 
überlegen. Parallel dazu ist eine Vorsorgevollmacht sehr 
hilfreich. Schließlich die für das Testament wichtigen 
Fragen beantworten: Wen wollen wir bedenken? Was ist 
für uns, was Gott uns in unserem Leben geschenkt hat, 
wichtig? Was dient dem Reich Gottes und hilft anderen 
Menschen?
Es reicht übrigens ein handschriftlich geführter letzter 
Wille, der jeweils mit Datum unterschrieben wird. Die-
ser kann ergänzt werden, wiederum mit einem aktuellen 
Datum. Wenn ich ganz sicher sein will, dann gebe ich es 
einem Notar oder mache ein notarielles Testament.

EBMI: Was viele nicht wissen: Bei Todesfällen ohne Er-
ben fällt das Vermögen dem Staat zu. Da ist es doch 
schöner zu wissen, dass das eigene Engagement nach 
dem Tod noch weiter gefördert wird. Gemeinnützige 
Organisationen sind in der Regel von der Erbschafts-
steuer befreit und setzen das Geld dort ein, wo der Erb-
lasser es wünscht. Du hast in Deinem Leben schon viele 
Kirchen, Werke und Organisationen begleitet. Verrate 

uns: Welche Zwecke soll Dein Nachlass einmal fördern – 
natürlich neben Deiner Familie?

Elimar Brandt: Als meine Frau und ich vor Jahren ein 
Testament gemacht haben, sprachen wir zuvor des Öf-
teren darüber und haben es sich entwickeln lassen, be-
vor wir dann zu einem Notar gegangen sind. Für uns 
war es selbstverständlich, dass das uns in unserem Le-
ben von Gott anvertraute und geschenkte Gut – was da-
von am Ende vorhanden sein wird, wissen wir ja nicht, 
ob es viel oder wenig sein wird – denen zu Gute kommt, 
mit denen wir unser Leben geteilt haben und für die wir 
verantwortlich sein durften. Und da gehört bei uns EBM 
INTERNATIONAL selbstverständlich dazu.

EBMI: Danke für das offene Gespräch!

tipps ZuM theMa
Für Fragen rund um das Thema Spenden und Nachlässe zugunsten von EBM INTERNATIONAL sind wir für Sie da:

Frau Gabriele Neubauer Herr Michael Fischbeck
Tel. 033234 74-146 Tel. 033234 74-142
gneubauer@ebm-international.org mfischbeck@ebm-international.org

• Über Oncken Verlag / Blessings4you ist ein Vorsorge-Ordner erhältlich, der hilfreiche Infos und Formulare enthält: 
www.blessings4you.de, ISBN 978-3-87939-018-2, 28,95 Euro.

• Beim Thema „Patientenverfügung“ beraten und helfen auch Hausarztpraxen.
• Auf der Webseite www.erbrecht.de informiert die Deutsche Vereinigung für Erbrecht und Vermögensnachfolge e.V.  

ausführlich über Rechtsfragen und bietet die Broschüre „Erbrecht verständlich“ zum kostenlosen Download an.

Elimar Brandt (hinten, 2.v.l.) zu Besuch bei EBM Mitarbeitern in 
Kuba



Wenn du schon mal darüber nachgedacht hast für eine begrenzte Zeit von einem Jahr 
in eine neue Kultur einzutauchen, dann solltest du vielleicht jetzt den Mut fassen und 
dich trauen!

EBM INTERNATIONAL hat seit vielen Jahren tolle Einsatzstellen in den Pro-
jekten unserer Partner. Durch einen Freiwilligendienst entstehen oft wun-
derbare Kontakte und Freundschaften. Ein Jahr inmitten einer neuen Kul-
tur erweitert nicht nur den „theoretischen Horizont“, sondern gibt allen die 
Möglichkeit mehr zu wachsen, voneinander zu lernen, mit anzupacken und zu 
verstehen.
Die meisten unserer Einsatzstellen können zu einem großen Anteil durch das 

weltwärts Programm des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (BMZ) finanziell unterstützt werden. 
Bedingungen für ein von weltwärts gefördertes Freiwilligenjahr fin-
det ihr hier: www.weltwaerts.de/de/voraussetzungen-freiwillige.html

Für diesen sommer suchen wir noch Freiwillige für:
Zwei junge Männer (18-28 Jahre alt) für das Projekt auf der  
Balaka-Farm in Malawi. Zeitraum: August 2022 bis max. Juli 2023

In Malawi kannst du das Team auf der Balaka-Farm unterstützen. Junge Malawi-
erinnen und Malawier werden in der Farmarbeit insbesondere mit ökologischem 
Ansatz ausgebildet. Die jungen Erwachsenen kommen aus den umliegenden 
Dörfern, um neue Fertigkeiten im Projekt zu erlernen und sie dann in ihren Fa-
milien und Heimatdörfern zu nutzen. Wir suchen Freiwillige, die bereits erste 
erfahrungen oder ein starkes interesse an nachhaltiger, ökologischer land-
wirtschaftlicher arbeit haben und sich gut in einen schlichten Lebensstil und in eine 
kleine Gemeinschaft einfügen können. Das Projekt war auch zum Teil von den Über-
schwemmungen durch den Tropensturm Ana, Ende Januar, betroffen. Es gibt immer noch 
einiges wiederaufzubauen, besonders in der Landwirtschaft. Es gibt also viel zu tun. Wenn 
du dich auf einen einfachen Lebensstil und große Hitze gut einstellen kannst hast du in 
dieser Einsatzstelle die Gelegenheit, das warme Herz von Afrika (so beschreiben Malawier 
ihr Land) zu erleben. Bitte bring gute Englischkenntnisse mit, sowie den Willen dich auch 
körperlich in die Alltagsarbeit mit einzubringen.

Wenn du allgemein Interesse an einem Auslandsfreiwilligen-
dienst mit uns hast, melde dich oder schick uns deine 
Bewerbung und wir schauen dann gemeinsam, 
ob es in diesem Jahr möglich ist.

www.ebm-international.org

Für  
KurZeNtschLOsseNe!


