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Unser Team in Äthiopien sagt:

„Danke!“
„Danket dem HERRN, denn er ist freundlich“
1 Chr. 16,34a
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Die Gnadengaben im Dienst der Gemeinde
„Denn ich sage euch durch die Gnade...Hat jemand die Gabe, zu ermahnen und zu trösten, so ermahne
und tröste er. Wer gibt, gebe mit lauterem Sinn. Wer leitet, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, tue
es mit Freude.“ (Römer 12, 3 und 8)
Liebe Geschwister im HERRN, ich möchte euch gern im Namen unseres Herrn und Heilands herzlich
grüßen. Nach zweieinhalb Monaten Missionsdienst in Äthiopien bin ich wieder zu Hause. Nach dem,
was in der Welt passiert, kann man nur mit vollem Gottvertrauen solch einen Dienst wagen. Aber auch
euer Gebet war es, worauf ich mich verlassen habe. Nach 27 Jahren Dienst konnte ich mich ohne Zweifel
darauf verlassen. In der Bergpredigt, in Mt. 7,16 sagt unser Herr: „An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man denn Trauben lesen von Dornen oder Feigen von den Disteln? So bringt jeder gute Baum
gute Frucht, aber ein fauler Baum bringt schlechte Frucht.“
Gott sei gedankt und alle Ehre Ihm dargebracht. Ich kann mit reinem Gewissen vor Gott und vor Menschen bekennen, dass wir alle, die wir als Gläubige als gute Bäume eingesetzt sind, gemeinsam durch
Gottes Gnade auch gute, gottgewirkte Früchte getragen haben. Wer zusammen mit unserer Mission in
den letzten 27 Jahren durch Gebet und Gaben als Glied sein Teil dazu beigetragen hat, weiß genau,
wovon ich schreibe.
In dieser Broschüre möchte ich mehr über die Taten Gottes berichten, die Er in den letzten drei Jahren
durch uns getan hat. Wie der oben gegebene Bibelvers, ganz besonders der Vers 8b „Wer gibt, gebe mit
lauterem Sinn.“ Das ist mir in diesem Fall sehr wichtig. Geben mit lauterem Sinn und Barmherzigkeit
üben mit Freude sind Gaben, sie sind DIE GNADENGABEN IM DIENST DER WELTWEITEN GEMEINDE
JESU. Wir haben auch im Folgenden gelesen „An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen“.
Da sehe ich eine Verbindung zwischen den Gaben und den Früchten. Ich habe festgestellt, dass die
Gaben wie Samen sind, die überhaupt einen Baum mit guter Frucht entstehen lassen, aber die Samen
müssen gesät werden. So, liebe Kämpfer, wir sind die, die gesät haben, und Gott ist es, der es wachsen
und gedeihen lässt. So einfach ist es, wenn man Gottes Wort in die Tat umsetzt, begleitet mit Gebet. Wer
gibt, gebe mit lauterem Sinn, und wer Barmherzigkeit übt, tue es mit Freude.
Ich denke dabei an eine Mango Frucht. In diesem Samen steckt ein ganzer Mangobaum und dieser wiederum trägt unzählige Mango Früchte, die auch Samen in sich tragen. Gott hat mit allem eine Absicht.
Ich verstand endlich, was im Schöpfungsbericht 1.Mose 1,12b geschrieben steht: „Bäume, die Früchte
tragen, in denen ihr Same ist“. Schon am Anfang ist der Vermehrungsprozess in jedem Samen vorprogrammiert. Das ist Gottes Gedanke, nicht allein die leckeren Mangofrüchte oder der lästige Kern. Bei
diesem Bild der Mango ist mir meine missionarische Verantwortung für diese geistliche Gaben klar
geworden. Wenn Gott in die Mango einen Samen zur Vermehrung gegeben hat, wie viel mehr in mir oder
in uns. Ich dachte an unseren Heiland Jesus Christus. Mit zwölf Samen hat Er die Welt erobert. Die
erschreckende Feststellung danach ist: Wenn ich meine Gaben, also meinen Samen nicht säe, verhindere ich damit die Vermehrung und die Ausbreitungsprozess von Gottes Reich.
Liebe Geschwister lasst uns aus dem Segen, den Gott uns darreicht, unsere Gaben einsetzen. Der Segen,
den wir in der Mission in den letzten Jahren erlebt haben, ist ein Beweis der Treue Gottes und ebenso
eurer Treue.
Gottes reichen Segen!
Shimeles Retta
Missionsleiter
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Missionsreise 2021
„So spricht der HERR: Verﬂucht ist der Mann, der sich auf Menschen verläßt und hält Fleisch für seinen Arm,
und mit seinem Herzen vom HERRN weicht. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen
Zuversicht der Herr geworden ist.“ (Jer. 17, 5,7)
Liebe Geschwister! Wir wissen alle,
dass die Welt nicht mehr das ist, was
sie schon mal war. Ja, die Welt ist aber
nicht das Reich Gottes, was in dieser
Welt ist. Der Herr betet zu seinem Vater
in seinem hohepriesterlichen Gebet
im Johannes-Evangelium (Joh. 17,126): „Sie sind nicht von der Welt, wie
auch ich nicht von dieser Welt bin.“ In
diesem Kapitel bestätigt der Herr
mehrfach, wo wir hingehören, nämlich
zu Ihm und zu unserem Vater im Himmel. Bitte lest diese Verse in Ruhe, es
ist ein Licht in der Kra losigkeit dieser
ﬁnsteren Zeit. Diese Aussage unseres
Herrn hat eine tiefere Bedeutung. Sie
schenkt uns eine ewige Orientierung.
Die Welt ohne Gott und sein heiliges
Wort ist orientierungslos geworden
und hat sich verlaufen. Alle Bereiche
weltlicher Institutionen und Organisationen sind am Ende ihrer Weisheit.
Und das erste Mal in der Menschheitsgeschichte geben sie zu, dass sie ratlos, sprachlos, mutlos und hoﬀnungslos sind. Aber wir Mitbürger des Reiches Gottes in dieser Welt sind getröstet, weil er uns die Einheit mit Ihm und
seinem Vater verheißen hat. Das muss
man aber glauben. Der Herr mache
uns frei von unserem Unglauben.
Trotz dieses Zustands in der ganzen
Welt, sagte ich mir: „Jetzt erst recht!“
Ich habe eine Verantwortung. Mit dieser und noch mehr durch Gottes Wort
und Zusage gerüstet, wagte ich meine
diesjährige Missionsreise nach Äthiopien. Eure Gebete, auf die ich mich
immer verlassen dur e, sind dafür da,
meinen Glauben im Wort Gottes zu
stärken. Im Nachhinein betrachtet ist
dieser Dienst so gesegnet und ich
dur e Gottes Gegenwart spüren.
Danke für eure Teilnahme in allen
Bereichen unseres Dienstes.
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Nach einem gut überlegten Dienstplan, habe ich mir vorgenommen,
zuerst die 26 Gebietsleiter unserer 13
Einsatzgebiete zu treﬀen. Alles in
allem betreuen sie 470 Evangelisten,
das sind 246 Evangelisten in Gemeinden, 146 in Gemeindegründungen, 67
Kindermissionare sowie zehn Evangelisten in Gefängnissen und zuletzt ein
Evangelist in Somalia. Für eine ganze
Woche trafen wir uns in unserem
Bibelzentrum und sprachen über die
Zeit während und nach dem Lockdown.
Was waren die Auswirkungen von
COVID 19 in der Anfangsphase?
Die Schließung der Gemeinden brachte eine unerwartete, ﬁnanzielle Lücke.
Diese wurde jedoch durch unseren
Missionseinsatz, mit euren großzügigen Gaben, während meines fünfeinhalb-monatigen Aufenthalts 2020 zu
großen Teilen abgedeckt. Als ich wieder in Deutschland war, habe ich ausführlich darüber berichtet (Broschüre
September und Dezember 2020).
Die Schließung der Gemeinden
brachte ein geistliches Problem
Darüber berichteten unsere Gebietsleiter ausführlich. Es ging darum, wie
die Mission überraschend ein uner-

wartetes Problem lösen konnte. Dies
war möglich durch die Schulung der
Evangelisten und teilweise der Ältesten mehrerer Gemeinden. Wir hatten
gemäß unseres 5-Jahres-Plans 2018 2019 einen sechstägigen, intensiven
Rüstkurs für 1.650 Evangelisten und
300 Älteste durch die Coronaphase
durchgeführt, und zwar nicht nur für
unsere 13 Einsatzgebiete, sondern für
insgesamt 18 von 40 Gebiete der Meserete Kristos Church. In diesem Jahr
haben wir vor in weiteren sechs der 22
verbliebenen Gebiete diesen Rüstkurs
durchzuführen. Bitte betet, dass wir
diese Schulungen fortsetzen können.
Durch Gottes Fügung fand die Schulung der Jahre 2018-19 rechtzeitig vor
der Pandemie statt. Unser Hauptgedanke damals war, den falschen Lehren zu wehren, indem wir die Gläubigen stärkten. Dementsprechend ging
es in dem Kurs um fundamentale Glaubensgrundlagen: Das Heilswirken des
Vaters, das Heilswirken des Sohnes
und das Heilswirken des Heiligen Geistes mit der Gemeinde Jesu. Angefangen in der Apostelgeschichte mit
einem kurzen Einblick in die Kirchengeschichte. Dafür war unser Schulungsmaterial vorbereitet:
1. Was wird aus dieser Welt? Dieses
Buch von Joachim Langhammer, dem

Gedruckte Bücher

Heilsplanbuch: 4.800
Kirchengeschichte: 2.000
Amharische Bibel: 1.396

Gründer der Evangeliums-Mission e.V.,
haben wir auf Amharisch und in die
Oromo-Sprache übersetzt.
2. Alle vier Evangelien, dabei lag der
Schwerpunkt auf dem Leidensweg
Jesu Christi und der dreijährigen Zurüstung seiner Apostel.
3. Apostelgeschichte und Kirchengeschichte.
Der Plan war, zuerst die Evangelisten
zu schulen, damit diese die Gläubigen
in ihren Gemeinden schulen. Im Gebiet
Nazareth wurde sogar bereits der komplette Kurs weitergegeben. In anderen
Gebieten wurde jedoch der zweite
Schritt durch Corona unterbrochen als
der Lockdown kam.

viele Spenden konnten wir ihnen helfen, sodass auch sie weiterarbeiten
konnten. Überall entstanden winzige
Hauskreise. Die Früchte der Arbeit der
Evangelisten zeigten sich, als die
Geschwister wieder zur Gemeinde
kommen dur en. Überraschenderweise waren die Gemeinden voll, und
die Gründe waren folgende.

Positive Entwicklung
Die Gebietsleiter berichteten, dass
viele Geschwister, die schwach im
Glauben geworden waren, sich neu
aufgemacht haben. Außerdem kam es
zu vielen neuen Bekehrungen durch
Nachbarn oder Verwandte während
der Hausbibelkreise. Das Interesse der
Bevölkerung war in dieser Zeit sehr
Umsetzung unsere Zurüstung.
Gemeindeveranstaltungen waren im groß, viele waren für das Evangelium
Lockdown verboten. Doch es tat sich oﬀen, so kamen etliche Menschen zu
ein neuer, vielleicht sogar besserer Jesus.
Weg auf. Sofort ﬁngen die Evangelisten mit Hausbibelkreisen in den Fami- Abkehr von falschen Lehren
lien an. Unsere Evangelisten bekamen In einigen Gebieten kamen Älteste von
durch die Patenscha en ihre Gehälter fremden Gemeinden und baten um
weiter, sie waren nicht abhängig von Aufnahme in die MKC. Meist waren das
den Finanzen ihrer Gemeinden. Für Gemeinden, die durch falsche Lehre
andere Evangelisten, die nicht in unse- entstanden waren. Einzelne, falsche
rem Projekt waren, war das anders – Brüder hatten durch die zuckersüße
sie brauchten Unterstützung, denn Lehre des Wohlstandevangeliums
ihre Gemeinden hatten seit dem Lock- oder der extremen Charismatiker,
down große ﬁnanzielle Nöte. Durch Gläubige aus verschiedenen Gemein-

Bibelkurs in Meta Robi

den zu sich gelockt und an sich gebunden. Solche Irrlehrer waren meist nur
auf den ﬁnanziellen Vorteil bedacht
und nahmen eifrig den Zehnten und
die Kollekte ihrer Anhänger. Solomon,
einer meiner Begleiter auf vielen meiner Missionsreisen, brachte es auf den
Punkt: „Shimi, früher haben wir für das
Evangelium gelebt, aber heute lebt
man von dem Evangelium.“ Dann
machte Corona einen Strich durch ihre
betrügerische Rechnung. Keine
Gemeindeversammlung, keine Kollekten, kein Geld. Diese Irrlehrer, beraubt
ihrer Geldquellen, verließen bei Nacht
und Nebel ihre Gemeinden und verschwanden auf Nimmerwiedersehen.
Das war ein Segen, aber nun standen
ihre Anhänger plötzlich allein da. So
kamen Gruppen dieser irregeleiteten
Christen nach Nazareth und baten um
Hilfe. Genau in diesem Zeitraum war
ich in der Stadt und habe 20 Evangelisten Hilfe versprochen. Ich dachte an
das Wort Gamaliels (Apg. 5,38-39)–
diese falschen Brüder hatten keinen
Bestand.
Die Bitten der Gebietsleiter an die
Mission
1. Sie fragten uns, ob wir weitere Evangelisten-Schulungen durchführen
würden. Diese Bitte war berechtigt.
Unser Problem ist jedoch, dass wir in
Zukun nicht mehr wie früher viele
Evangelisten verschiedener ethnischer Gruppen aus entfernten Gegenden nach Dire Dawa in unser Bibelzentrum bringen können. Das Zentrum
wird weiter genutzt, auch ist hier dauerha eine Bibelschule eingerichtet.
Doch so wie früher können wir nicht
Evangelisten in großen Gruppen schulen. Wir haben inzwischen die Betten
von 100 auf 50 reduziert; die übrigen
50 Betten haben wir in unsere kleinere
Bibelschule nach Meta Robi gebracht.
Auf die Gründe und unsere Lösungen
gehe ich weiter ein.
2. Ob wir ihnen in der Herausforderung
des Gemeindewachstums mit Evange-
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Kirchengeschichte in die Oromo Sprache übersetzt und mehrfach drucken
lassen. Darüber möchten wir weitere
Schulungen geben, ebenso denken
wir an weitere, neue Themen. Für die
nächsten Monate planen wir, sechs
Gebiete mit mehr als 370 Evangelisten
zuzurüsten. Hier sehen wir eine unvermeidbare Herausforderung, welche
diese Zeit mit sich brachte. Wie ich das
bereits oben erwähnte, haben wir
einen neuen Plan gefasst. Um nicht
Evangelisten aus fremden ethnischen
Gruppen nach Dire Dawa bringen zu
müssen, vor allem in größeren, auﬀälligen Gruppen, haben wir begonnen,
kleinere Bibelschulen in entfernteren
Gebieten zu bauen. Die erste ist in Meta
Robi in West-Äthiopien (Volksgruppe:
Oromos). Hier hat der Bau bereits
begonnen. Drei weitere Gebiete sind
Bahar Dar (Volksgruppe: Amhara),
Ilubabor bei den Südstämmen und in
Jijigga (Somaliagebiet). Alle Pläne
sind fertig und wir beten, dass wir wie
in Meta Robi anfangen können. Die
Problematik der ethnischen Unterschiede ist gerade in den letzten Jahren sehr ernst. Die Volksgruppen in
Äthiopien unterscheiden sich nicht
nur im Aussehen, sondern auch in
ihren Sprachen. Äthiopien ist ein Vielvölkerstaat, anders als europäische
Länder. Die ehemalige Regierung hat
Wie erwähnt, haben wir das Buch „Was einen derartigen Föderalismus betriewird aus dieser Welt?“ und über die ben, sodass die Feindscha unter den
listen helfen können, also deren
Gehalt abdecken können. Insgesamt
haben sie mir eine Liste mit 63
Gemeinden gegeben, die Hirten benötigen. Gott vertrauend gab ich
zunächst meine Zusage für 20 davon.
Einen Evangelisten kann man mit 70
Euro im Monat unterstützen. Sei ein
Hirte mit deiner Gabe und im Gebet,
durch die Unterstützung eines einheimischen Evangelisten auf dem Land in
Äthiopien.
3. Ob wir beim Bau einfacher Kirchengebäude helfen können. Da haben sie
mir auch eine Liste gegeben, diesmal
mit 34 Gemeinden. Zum Abschluss
unserer Gespräche konnte ich allen
Gebietsleitern für ihre Einsatzgebiete
eine gute Summe überreichen, die ich
für diesen Zweck gedacht hatte. Ein
Teil davon wurde für den Kirchenbau
eingesetzt, wo es besonders notwendig war.
Neue Herausforderungen benötigen
neue Überlegungen und Pläne. Unsere
Schulungen treﬀen auf solch gute
Resonanz, dass wir mit der Nachfrage
aus vielen anderen Gebieten konfrontiert sind und neu planen müssen.
Unaufhaltsam bringt diese Zeit neue
Situationen. Den Inhalt werden wir
dabei nicht ändern, wohl aber die
Form.

Volksgruppen mehr zuschnürte. Die
Folgen sind inzwischen deutlich zu
erkennen und sie zersetzte die Einheit
des Landes als auch in den Gemeinden. Auch dort herschen diesbezüglich Auseinandersetzungen. Daher ist
es uns ein großes Anliegen, die
Geschwister in ihren Volksgruppen/Gebieten mit Bibelschulen zu
versorgen um der politischen Verfeindung zu entgehen. Traurig das selbst
unter Gläubigen solch eine Zwietracht
durch den Feind gesät wurde.
Evangelisten aus anderen Gebieten
sind sofort zu erkennen, nicht zuletzt
an ihrer Sprache. Dies kann zu Schwierigkeiten führen. Die kleinen Bibelschulen auf dem Land sind eine ideale
Lösung um dies zu vermeiden. Außerdem werden diese Bibelschulen für
alle Evangelisten des jeweiligen
Gebiets als Teilzeitschule genutzt. Hier
können unsere Evangelisten lernen
und Schulzeit mit ihrem normalen
Dienst kombinieren (zwei bis drei
Schultage pro Woche, der Rest ist
Dienst) und ihre Gemeinden brauchen
während der Ausbildung nicht auf sie
zu verzichten. Daraus ergibt sich auch
die Möglichkeit, unsere Evangelisten
in ihren eigenen Gebieten durchgehend zuzurüsten. Wir mischen uns in
Politik nicht ein, wir beten für sie! (1
Tim. 2,1ﬀ)
Shimeles Retta
Missionsleiter

Bibelschulbau in Meta Robi
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Ilubabor – Ein Einsatzgebiet am Rande Äthiopiens
Ilubabor liegt in Westäthiopien und grenzt an das Nachbarland Sudan. Damit ist dies Einsatzgebiet teilweise
sehr abgelegen und wir ﬁnden hier in unerschlossenen Gegenden noch Volksstämme, in denen viele
Menschen das Evangelium nicht kennen, darunter die Anuak und Nuer, unter denen wir arbeiten.
Stützpunkt für unsere Missionsarbeit
in Ilubabor ist Metu, eine der bedeutenden Städte dieser Provinz. Hier ist
auch unser Gebietsleiter Samuel eingesetzt und arbeitet mit der Gebietsleitung der Meserete Kristos Church
(MKC) eng zusammen.
Schwierigkeiten durch Corona
Mit dem Ausbruch der Corona Pandemie kam auf die äthiopischen
Gemeinden ein großes Problem zu.
Gottesdienste wurden im Frühjahr
bereits verboten, fast alle Kirchen
geschlossen. Versammlungen waren
nicht erlaubt, nur vier Personen
dur en zusammenkommen. Die MKC
besann sich auf die Methoden, die sie
bereits in ihrer Zeit als Untergrundkirche während der kommunistischen
Militärdiktatur genutzt hatte. In allen
Gemeinden wurden winzige Hauskreise gebildet für ein fortlaufendes
Bibelstudium und Gebetsstunden. In
Ilubabor war die Gebietsleitung
jedoch vor echte Herausforderungen
gestellt. Viele Gemeinden sind so entlegen, dass man Schwierigkeiten hatte, das Material für diese Hauskreise
dorthin zu bekommen – das galt für
Gemeinden in Orten ohne Straßenanschluss und Telefon- bzw. Handynetz.
Diese Christen waren weitgehend auf
sich allein gestellt. Doch in den Orten,
in denen wir Evangelisten eingesetzt
hatten, übernahmen diese die
Betreuung der Gläubigen, manche
fast allein. Sie nahmen stundenlange
Fußmärsche auf sich, um jede Familie
zu betreuen. Daher waren gerade in
Gebieten wie Ilubabor unsere Evangelisten ein echter Segen in der Krisenzeit. Im Januar zogen wir zusammen
mit der MKC Bilanz: Die Gemeinden
und Gemeindegründungen sind unbe-

schadet aus der Corona Krise hervorgegangen, dem Herrn sei Dank! Nur in
einzelnen Orten schrump en
Gemeinden dadurch, dass Tagelöhner entlassen worden waren und für
die Jobsuche wegzogen.
Überlegungen wegen Corona
Was durch die Corona Krise deutlich
wurde, ist die hohe Bedeutung der
geistlichen Zurüstung von Evangelisten und anderen Mitarbeitern der
Gemeinde. Mehr und mehr wollen wir
als Mission diesem Bedarf durch gute
Bibelschulungen begegnen, aber wir
unterstützen auch kleine Bibelschulen gerade in entlegenen Einsatzgebieten. Diese Bibelschulen bieten ein
Teilzeitbibelstudium an, was besonders für Evangelisten sinnvoll ist, die
ihren Dienst nicht unterbrechen können. Drei Tage pro Woche dürfen sie
lernen, wobei die Bibelschule in
ihrem Gebiet liegt und daher auch gut
erreichbar ist. Auch in Ilubabor gibt es
dieses Projekt, und wir unterstützen
diese kleine Bibelschule. Derzeit geht
es vor allem darum, für ein vernün iges Gebäude zu sorgen. Sie haben
derzeit eines, jedoch sehr alt, fast am

Zusammenbrechen. Die Brüder in
Ilubabor sind für jede Unterstützung
dankbar; ihr Anliegen ist es, die Evangelisten zu schulen, und das ist gerade in dieser Zeit unverzichtbar.
Probleme neben Corona
Ein weiteres Problem, das nicht nur
durch die Corona Krise verursacht ist,
sondern auch durch die politischen
Unruhen, den Krieg in Nordäthiopien
und durch Heuschreckenplagen, ist
die zunehmende Armut in Äthiopien.
Die Teuerung steigt rasant, wir sind
selbst erschrocken über die Not, der
wir derzeit in den Gemeinden Äthiopiens begegnen. Wir nehmen derzeit
viele neue Patenkinder auf, einfach
um den ärmsten Familien zu helfen.
Darunter sind auch Kinder von Evangelisten, gerade in ländlichen Gebieten. O haben die Evangelisten dort
viele Kinder, lebten zuvor auch meist
von der Landwirtscha . Um den
Vätern einen ungehinderten Dienst zu
ermöglichen, helfen wir ihnen, indem
wir Kinder in eine Patenscha aufnehmen. Die Dankbarkeit der Familien ist
groß, ebenso jedoch auch bis heute
die Not in vielen Familien, denen wir

Gemeinde Menaharia
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noch nicht helfen konnten. Bitte betet
für diese Evangelisten.
Nun möchte ich euch gerne mitnehmen in unser Einsatzgebiet Ilubabor.
Ich habe das bereits einmal getan und
über unsere Arbeit unter fast unerreichten Stämmen berichtet (Broschüre April 2018). Diesmal möchte
ich euch die Gemeindegründung
Menaharia vorstellen. Der Ort, eher
ein Dorf, liegt 35 km von der Stadt
Yayu entfernt, zwei Tagereisen von
Jimma. Menaharia ist als Ort noch gar
nicht so alt. Es entstand als Rastplatz
für Reisende, denn hier gab es viele
Bäume, die Schatten spendeten. Weil
nun immer mehr Reisende kamen,
entstand ein kleiner Marktplatz. Die
Bauern der Umgebung brachten ihre
Produkte, um sie zu verkaufen. Es
siedelten sich mehr Leute in Menaharia an, schließlich schickte die Regierung Lehrer in das Dorf, damit die
Kinder Lesen und Schreiben lernen
konnten. Bis 2008 gab es noch keine
Straßenanbindung, alle reisten
damals zu Fuß. Das ist inzwischen
anders geworden, doch immer noch
fehlt in Menaharia wichtige Infrastruktur. Es gibt keinen Strom, kein
Handynetz und vor allem auch kein
gutes Trinkwasser. Die Gemeindegründung in Menaharia nahm im Jahr
2002 ihren Anfang, und zwar mit zwei
gläubigen Lehrern, die nach Menaha-

ria versetzt wurden. Sie gaben Zeugnis im Dorf und luden die Leute zu
einem Hauskreis ein. Einige ließen
sich ansprechen, es gab die ersten
Bekehrungen. Im Jahr 2008 wurden
wir gebeten, hier einen Evangelisten
einzusetzen. Damals hatte die
Gemeindegründung 14 gläubige
Christen, ein guter Anfang. Vor allem
aber reizte uns der Gedanke, so weit
draußen auf dem Land Gemeinde zu
bauen – eine Keimzelle auch für die
Umgebung, in Zukun zumindest!
Fortschritt in Menaharia
Die Bedingungen in Menaharia waren
jedoch alles andere als leicht. Die
Hauptreligion im Dorf mit einem
Anteil von über 99% ist der Islam. Einige wenige orthodoxe Christen kommen dazu, jedoch das sind Namenschristen; sie kommen von außerhalb, also Lehrer, Beamte usw. Bei
solch einer starken Präsenz des Islam,
der dann ja auch zur Identität der
Einheimischen wird, war zunächst
nicht viel Hoﬀnung auf Wachstum in
der Gemeindegründung. Doch es war
überraschend, dass sich viele Menschen bekehrten. Vielleicht kam dies
daher, dass Menaharia als Dorf nicht
so homogen und alteingesessen war,
sondern immer schon oﬀen für Reisende. Solche Besonderheiten können in der Mission großen Ausschlag

geben. Die Gemeindegründung
begann zu wachsen, wobei das
Wachstum immer wieder unterbrochen wurde, wenn Gläubige für die
Jobsuche weggehen mussten. Das
war vor allem in den ersten Jahren der
Fall. Seit 2014 jedoch ging das Wachstum kontinuierlich weiter, wie auch
das Diagramm der Mitgliederzahl
zeigt. Inzwischen haben wir in Menaharia 91 getau e Christen, wirklich
ein Grund zu großer Freude. Hinter
dieser gesegneten Entwicklung steht
aber ein ernster Kampf. Unser Evangelist Tesfaye hat bis heute immer
wieder mit Schwierigkeiten im Kontakt mit Moslems zu kämpfen, so
leicht ist das nicht. Gerade das steigende Wachstum lässt die Gemeindegründung im Ort stärker auﬀallen,
und das verursacht auch Misstrauen
seitens der Bevölkerung. Noch immer
sind die gläubigen Christen Außenseiter in Menaharia. Aber ihr Zusammenhalt ist gut, sie geben nicht auf. Menaharia ist eine lebendige, aktive
Gemeindegründung mit viel Potential
– und gewiss in Zukun auch eigenständige Gemeinde. Bis dahin ist
noch einiges an Aufbauarbeit zu tun,
auch an der Struktur. Wir sind dem
Herrn für allen Segen dankbar, den
wir in dem einem Beispiel von Menaharia erlebt haben.
Jutta Retta

Mitgliederwachstum in Menaharia
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Arbeitslos aufgrund von Corona
Viele Mütter unserer Patenkinder verloren im vergangenen Jahr während der Pandemie ihren Arbeitsplatz.
Wie geht es ihnen nun? Wie können wir helfen?
Unser Patenkinderprojekt in Äthiopien hat mehrere Ziele. Das größte Ziel
ist natürlich, unseren Kindern zu helfen, damit sie sich eine bessere
Zukun mit Jesus aufbauen können.
Ein weiteres Ziel ist jedoch auch die
Unterstützung der Eltern. Viele unserer Patenkinder wachsen ohne einen
Vater auf, weil dieser sich der Verantwortung entzog und die Familie verließ oder aufgrund der Lebensumstände verstarb. Für die alleinerziehenden
Mütter ist es darum o nicht einfach,
allein den Alltag zu bewältigen. Als
dann im vergangenen Jahr, der Corona-Virus auch nach Äthiopien kam,
wurde es für unsere Mütter noch
schwerer. Sie verloren nun auch noch
ihren Arbeitsplatz und wussten nicht
mehr, wie sie für ihre Kinder sorgen
konnten. In dieser Sache waren auch
wir als Mission gefragt.

Die Geschichte von Kebetu
Ich erzähle euch nun von Kebetu. Kebetu ist die Mutter von Tadela, eines unserer Patenmädchen. Sie ist nicht mehr
allzu jung, konnte nie eine Schule besuchen und verdient ihr Geld mit dem
Verkauf von Kerzen vor der orthodoxen Kirche. Kebetu kam blind auf die
Welt und hat gelernt, mit ihrem Handicap zu leben, doch es schränkt sie im
Alltag immer wieder sehr ein. Besonders bei der Arbeit ist das bei Kebetu
der Fall. Beim Verkauf ihrer Kerzen
kam es schon häuﬁger vor, dass sie
von Kunden betrogen und ihre Behinderung dabei zum Vorteil genutzt wurde. Der Ehemann verließ Kebetu vor
einigen Jahren und ließ sie mit vier
Kindern zurück. Die nicht mehr allzu
kleine Tadela ist in unserem Projekt.
Die Unterstützung durch Paten aus
Deutschland machte das Leben einfacher für Kebetu. Sie musste sich keine
Sorgen mehr um das Wohl ihrer jüngs-

ten Tochter machen und ist dafür sehr
dankbar. Mit der Pandemie wurde das
Leben von Kebetu jedoch noch schwerer als es ohnehin schon war. Die
orthodoxe Kirche, vor der sie immer
gearbeitet hatte, musste schließen
und Kebetu verlor ihr einziges Einkommen. Als dann auch noch die Schulen
schlossen und Tadela morgens und
mittags nicht mehr mit zwei Mahlzeiten in der Mensa versorgt wurde, wusste Kebetu sich nicht mehr zu helfen.
Die Mieten und Lebensmittelpreise
stiegen und stellten Kebetu vor große
ﬁnanzielle Probleme. Sie hatte kein
Einkommen, mit dem sie die Miete
zahlen konnte und der nagende Hunger wurde für sie und ihre Kinder
irgendwann unerträglich. Was sollte
Kebetu tun?
Ruf nach Hilfe
In dieser Zeit wandten sich Kebetu und
noch einige Mütter und Väter hilfesu-
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chend an uns. Adanech erzählte uns,
dass sie nicht mehr als Reinigungskra auf der Straße arbeiten darf,
Alem berichtete, dass keiner mehr
eine Waschfrau, wie sie, ins Haus lassen würde und Alemnesh musste
ihren Gemüsestand auf dem Markt
aufgeben, da dieser aufgrund der
Pandemie aufgeben musste. Die
Lebensmittelpreise stiegen, Mieten
wurden teurer und Familien kamen in
immer größere Not. Wir überlegten
lang, was wir tun konnten. Aus einzelnen Familien, in denen die Not besonders groß war, nahmen wir zweite
Kinder in unser Projekt auf. Außerdem
konnten wir ihnen ﬁnanziell unter die
Arme greifen, damit sie ihre Mieten
zahlen konnten. Und wir verteilten

Lebensmittelpakete und Geld an die
Familien, um die erste, große Not zu
lindern. Dies half vielen Familien in
der Zeit der Pandemie aus.
Viele von euch, liebe Geschwister,
haben für Familien in Not gerade während der Zeit der Pandemie gespendet und uns damit ermöglicht, ihnen
zu helfen. Wir möchten uns darum
herzlich bei euch bedanken.
Inzwischen sind in Äthiopien die Schulen wieder geöﬀnet und viele unserer
Mütter und Väter konnten ihre Arbeit
wieder aufnehmen. Manche von
ihnen fanden neue Anstellungen,
andere müssen nun im Tagelohn
arbeiten und wieder andere sind nach
wie vor arbeitssuchend. Kebetu darf
nun wieder jeden Morgen ihren Stand

vor der orthodoxen Kirche aufbauen
und sie weiß Tadela in der Schule gut
aufgehoben. Das ist eine große
Erleichterung für sie. Trotzdem hat
die Pandemie seine Spuren im Land
hinterlassen und die ohnehin schon
große Not der armen Bevölkerungsschicht noch vergrößert.
Wenn der Herr es euch aufs Herz
gelegt hat, in dieser Not zu helfen,
sind wir für jede Gabe dankbar. Es ist
uns aber auch ein großes Anliegen,
Paten für unsere neuen Patenkinder
zu ﬁnden. Dieses Anliegen könnt ihr
mit im Gebet tragen und falls ihr es
euch vorstellen könnt, eine Patenscha zu übernehmen, dann meldet
euch gern bei uns.
Sarah Goletiani

Helfen Sie mit!

Bitaneya ist drei Jahre alt und lebt in
Addis Abeba, der Hauptstadt Äthiopiens. Sie lebt mit ihren Eltern in sehr
armen Verhältnissen. Bitaneyas Mutter
ist arbeitslos und kümmert sich
Zuhause um ihre zwei kleinen Kinder.
Ihr Vater arbeitet schwer im Tagelohn,
um die vierköpﬁge Familie ernähren zu
können. Sie sind Geschwister im Herrn
und brauchen Hilfe.
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Nahum ist zwei Jahre alt und lebt auch
in Addis Abeba. Seine Eltern arbeiten
hart, um Nahum versorgen zu können,
doch leben sie momentan in einer Hütte
mit löchrigem Dach und in Addis Abeba
wird es o so kalt, dass Nahum nachts
friert und sich häuﬁg erkältet. Wir
möchten ihnen helfen und brauchen
darum auch einen Unterstützer für
Nahum.

MISSIONSWERK

„Wie viele Gemeinden habt ihr denn gegründet?“
Auf meinen Reisen wurde ich o angesprochen: „Wie viele Gemeinden habt ihr eigentlich in Äthiopien
gegründet?“ Das brachte mich ins Grübeln, ich hatte keine Zahl parat. Zeit für etwas Statistik!
„Darum, meine lieben Brüder, seid
fest, unbeweglich, und nehmet
immer zu in dem Werk des HERRN,
sintemal ihr wisset, dass eure Arbeit
nicht vergeblich ist in dem HERRN.“ –
(1.Kor. 15,58)
Die Anfänge der Mission in Äthiopien
waren nicht einfach – wie o staune
ich, wenn ich zurückblicke, wie uns
der Herr geführt und gesegnet hat!
Unser Evangelistenprojekt ist eine
dieser Führungen. Das Ziel war es,
Gemeinden auf dem Land in Äthiopien zu bauen, auch und gerade in
weit abgelegenen Dörfern.
Der Anfang: eine Gemeindegründung
Der Anfang ist eine kleine Keimzelle
von Gläubigen, zunächst als Hauskreis, dann als Gemeindegründung
schon mit Versammlungen und Gottesdiensten. Prediger müssen von
außen kommen, selten ist von

Treppenaufgang

Anfang an ein reifer Bruder dabei,
der das übernehmen könnte. In diesem Moment setzen wir einen Evangelisten ein, der diese Schar aufbaut
und das Evangelium im Ort verkündet. Die Gemeindegründung beginnt
zu wachsen…

junge Gemeinde dann auch selbst
bereits in der Gegend aktiv und fängt
in Nachbardörfern mit neuen
Gemeindegründungen an. Die Hilfe,
die sie früher von ihrer Muttergemeinde bekamen, geben sie so an
andere weiter.

W i e w i r d d a ra u s d a n n e i n e
Gemeinde, was ist der Unterschied?
In Äthiopien ist eine Gemeinde wirklich selbständig, nicht nur auf dem
Papier. Das heißt, sie müssen sich
selbst versorgen können und benötigen dafür eine innere Struktur (auch
dafür muss unser Evangelist sorgen).
Alle Ämter in der Gemeinde müssen
besetzt sein – Älteste, Prediger,
Diakone, Chor und was sonst noch
dazugehört. Wenn aus einer Gemeindegründung eine echte Gemeinde
wird, ist damit also weit mehr verbunden als allein zahlenmäßiges
Wachstum. Im Normalfall wird die

Endlich mal nachgezählt!
Nun habe ich mir die Zeit genommen
und in Ruhe nachgezählt. Dabei kam
ich auf 99 Gemeinden, die wir als
Mission Mithilfe unserer dortigen
Evangelisten gegründet haben. Wer
denkt da nicht an die 99 Schafe aus
dem Gleichnis Jesu? Doch noch
bevor ich einen Bericht darüber
schreiben konnte, erhielt ich neue
Nachrichten aus Äthiopien. Weitere
Gemeindegründungen waren selbständig geworden! Also, 118 neue
Gemeinden, und etliche Gemeindegründungen sind fast soweit. Wir
sind dem Herrn für allen Segen so
dankbar.
Jutta Retta

Die sanitären Anlagen sind komplett fertig geworden.

Evangelisten in Meta - Robi

Der Datenschutz ist uns wichtig!
Am 25. Mai 2018 trat die neue europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kra . Sie gilt
auch für uns als Verein und Missionswerk.
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