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Weihnachtsprojekt 2022
Wir helfen in Adana, in der Türkei, eine Kirche zu bauen.

Adana ist die 5 grösste Stadt in der Türkei. 2,2 Millionen Menschen
leben dort. Vor 7 Jahren sammelten wir schon einmal für die Flüchtlingsarbeit im Osten der Türkei. Mit unserer Unterstützung konnte damals die kleine Baptistengemeinde vielen Flüchtenden aus Syrien und
dem Iran helfen. Bis heute können viele von ihnen immer noch nicht in
ihre Heimat zurückkehren. So werden weitere Hilfsprogramme durch
die Gemeinde weitergeführt.
Inzwischen ist überraschend auch die einzige evangelische Gemeinde
in dieser Stadt gewachsen. Mehr als 60 Personen treffen sich in einem
kleinen Saal über einem Coiffeursalon (Kuaför).
In diesem Raum wird es dann echt eng!

Nun hat sich der Besitzer entschieden, das Gebäude abzureissen, um
dort Wohnungen zu bauen.
Wie soll es nun mit der Gemeinde
weitergehen?

Die Verantwortlichen der Gemeinde suchten den Bürgermeister der
Stadt auf und unterbreiteten ihm ihr Anliegen. Dieser erinnerte sich an
den grossen Einsatz der kleinen Christengemeinde für die Flüchtlinge
und gab ihnen überraschend die Bewilligung Land zu kaufen, um dort
ihr eigenes Gotteshaus zu bauen.
Dies geschieht in einem Land, wo über 20 orthodoxe Kirchen in Moscheen umgebaut wurden. In einem Land, das 99% aus Moslems besteht und der Islam wieder staatlich gefördert wird!

Eine ehemalige orth. Kirche und ein Besuch beim Bürgermeister von Adana

Diese Bewilligung grenzt an ein Wunder. Dafür sind wir Gott sehr dankbar. Ja, auch ihr guter Ruf hat es möglich gemacht. Die Gemeinde
sammelte schon eine Summe von 70.000 Euro. Das Land und die Baukosten belaufen sich aber auf 350.000 Euro. Wir möchten mit unserer
Weihnachtsaktion helfen, dass in Adana wieder eine evangelische
Kiche gebaut werden kann, damit die Gläubigen sich dort treffen
können.

Pastor Sükrü und Pastor Ertan stehen hier vor
dem Landstück, das sie
kaufen möchten, um
darauf ihren neuen Versammlungsplatz zu
bauen.

Übrigens lebte schon der
Apostel Paulus in dieser Gegend. Sein Geburtsort Tarsus ist nur gerade 50 km
weit entfernt. Auch Haran,
der Berufungsort Abrahams
ist in 2 Autostunden erreichbar. Eine für Christen geschichtsträchtige Gegend.

So mutig und unerschrocken wie
Paulus unterwegs war, sind auch viele
Christen in der Türkei.
Sie verkündigen die frohe Botschaft,
taufen und laden dazu in der Öffentlichkeit ein. Sie werden nicht gehindert, weil
sie durch ihr Engagement in der Stadt
einen guten Ruf bekommen haben.

Mit unserem Weihnachtsprojekt helfen wir der Gemeinde in Adana, das
Landstück zu kaufen um darauf ihre Kirche zu bauen. Im Namen der
Gemeinde vor Ort danken wir allen Spenderinnen und Spendern von
ganzem Herzen!
Mit lieben Grüssen, Makus Maag
Präsident EBM Schweizer Zweig
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