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Liebe Freunde der Inter-Mission . . .
Limitiert sich tatsächlich der Schöpfer des ganzen Universums 
und verbindet seine allmächtigen Handlungsmöglichkeiten 
mit unserem Glauben?  

Wie weit ist unser Horizont? Was geschähe, wenn Gott alle un-
sere Gebete binnen der nächsten Woche erhören würde? Wäre 
anschließend die Welt auf den Kopf gestellt – oder hätte sich 
lediglich etwas in unserem unmittelbaren, persönlichen Um-
feld verändert? Vielleicht inspiriert uns diese einfache Frage 
zu dem Gebet: Gott erweitere meinen  Erwartungs- und Glau-
benshorizont. Deiner ist so ausgesprochen groß und voller 
ungeahnter Möglichkeiten! Ich möchte gerne Teil Deines viel 
größeren und genialen Plans sein und mich mit dem, was ich 
habe, einsetzen. 

Und um die nächsten Herausforderungen zu meistern, gilt es 
da nicht vor allem, Gottes Sicht für die Inter-Mission zu erfor-
schen und sich von seinen Gedanken anstecken zu lassen? Wir 
dienen einem unermesslich großen Gott. Liegt es nicht nahe, 
dass er auch große Gedanken hat? Sein Herz ist voller Liebe für 
jeden einzelnen Menschen und sein Arm ist nicht zu kurz um 
jedes Menschenleben zu berühren.

In diesem Sinne bin ich gespannt, wie Gott sich durch die In-
ter-Mission in den nächsten 50 Jahren verherrlichen wird. Und 
es bleibt dabei: Es ist sein Werk und wir wuchern mit unse-
ren Talenten und träumen Gottes Traum, noch viel, viel mehr 
Menschen mit seiner Liebe zu erreichen. 

Stellen wir uns einmal vor, die Inter-Mission feierte ihr einhun-
dertjähriges Jubiläum. Was würde wohl bei der Festrede gesagt 
werden? Sie wäre vor allem voller Dank über unzählige Einzel-
heiten von Gottes souveränem Eingreifen. Aber haben wir eine 
konkrete Vorstellung von dem, was Gott bis dahin getan hätte? 
Und begeistert uns das oder lässt es uns träumen? 

Zweifellos ist die Inter-Mission ein Glaubenswerk und keine 
Verwaltung. Genauso wie das Reich Gottes, das nicht durch 
Verwalten, sondern durch Glauben wächst. 

Gott sieht unendliche Möglichkeiten, wo sich aus unserer Sicht 
scheinbar unbezwingbare Berge auftürmen. Da wird klar: 
Ohne Gottes Eingreifen, seine Kraft und Weisheit werden wir 
die Aufgaben dieser Größenordnung nicht meistern können. 
So ein Gemisch aus Glauben und Überforderung ist ein guter 
Nährboden, um die nächsten Herausforderungen in Angriff zu 
nehmen. Und davon gibt es für die Inter-Mission immer wie-
der genug, z.B. die Arbeit in Indien weiter auszubauen trotz der 
zunehmenden hinduistischen Radikalisierung, Menschen für 
Mission zu begeistern, neue Spender zu gewinnen usw. 

Was für ein faszinierendes Spannungsfeld, das sich nicht auf-
lösen lässt: Einerseits erklärt Jesus unmissverständlich: „Ohne 
Gott könnt ihr nichts tun!“ Andererseits sieht es an mancher 
Stelle so aus, als würde Gott sich geradezu selbst festlegen, 
ohne uns nichts in Bewegung zu setzen! Aufgrund von Un-
glauben konnte er in Nazareth nur einigen Menschen helfen 
(siehe Markus 6, 1-6). 

Wilfried Menzel 
Kassenwart der 
IM Deutschland
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MATTHIAS MOHR STELLT SICH VOR

So hat Gott mich bis heute geführt

Meine Heimat ist das Ruhrgebiet, 
wo ich zusammen mit drei Ge-
schwistern aufwuchs. Während 

sie mit mir schwanger war befand sich 
meine Mutter in großer persönlicher Not. 
Christen aus der Nachbarschaft halfen ihr 
damals tatkräftig, und durch sie wurden 
meine Eltern letztendlich zu einem leben-
digen Glauben an Jesus Christus geführt. 
Diese Christen waren die Eltern von Jochen 
Tewes. So war ich es gewohnt schon als 
Kind an Gottesdiensten und Veranstal-
tungen verschiedener Gemeinden teilzu-
nehmen. Mich interessierten vor allem 
Missionsgeschichten aus Ländern in Afrika 
oder Indien. Ich las alles was ich darüber 
bekommen konnte und mein Traum war 
es, einmal zu Jochen Tewes nach Indien zu 
reisen. Das sollte dann allerdings erst im 
Jahr 2017 mit meiner ersten Indienreise im 
Dienste der Inter-Mission erfüllt werden.

Nach meiner Schulzeit und dem Abitur als 
Abschluss erlernte ich den Beruf des Kran-
kenpflegers. Später wurde ich Fachkranken-
pfleger für Anästhesie und Intensivpflege, 
und danach machte ich eine Weiterbildung 
zur Leitung von Einrichtungen im Gesund-
heitswesen. Von 2006 bis zum Jahr 2014 
war ich dann Geschäftsführer bei einem 
deutschlandweit tätigen Altenheimbetrei-
ber. 

Schließlich übernahm ein großer europa-
weit tätiger Gesundheitsdienstleister unser 
Unternehmen. Für mich war damit die 
Zeit gekommen mich von diesem Unter-
nehmen zu trennen, da es nur noch um 
den Profit ging und die Verantwortung für 
Kunden und Mitarbeiter in den Hinter-
grund geriet. 

Matthias Mohr ist seit 1. Januar 2018 Geschäftsführer 
der Inter-Mission Deutschland. Hier stellt er sich vor.

Ich machte mich schließlich selbstständig 
mit einem Beratungsunternehmen für 
Gesundheitseinrichtungen. 

Im Jahre 2017 kam die Inter-Mission mit 
der Frage auf mich zu, ob ich mir vorstel-
len könnte nach dem Ausscheiden von 
Markus Egger die Geschäftsführung zu 
übernehmen. Eine Zeit der Überlegung 
und des Gebets zusammen mit meiner 
Frau Gerdina brachten mich zu einer 
positiven Entscheidung. Mir wurde deut-
lich, dass die Arbeit der Inter-Mission für 
Menschen auf dieser Welt einen großen 
Unterschied macht, da sie ihnen ermög-
licht persönliche Not zu überwinden und 
eine Perspektive für nachhaltige Lebens-
veränderung zu finden. Es ist ein Dienst 
mit Ewigkeitswert für den Einzelnen. 
Deshalb möchte ich gerne meine Leitungs-
erfahrung aus meinem Arbeitsleben in 
den Dienst der Inter-Mission einbringen, 
dabei aber auch die Worte aus Phil. 2,13 
im Sinn behalten: „Denn Gott ist‘s, der 
in euch wirkt beides, das Wollen und das 
Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen“.

Meine Frau lernte ich im Jahre 1976 
während eines Bibelstudiums in den Nie-
derlanden kennen. Wir liebten uns, aber 
unser Beschluss war: „Wir wollen heiraten 
um Gott gemeinsam zu dienen, besser als 
es jeder für sich alleine tun könnte!“ Wir 
bekamen vier Kinder, haben mittlerweile 
vier Enkelkinder, und arbeiteten in unserer 
Gemeinde und verschiedenen christlichen 
Werken immer ehrenamtlich an unter-
schiedlichen Stellen mit. Vor 12 Jahren 
gründeten wir einen Verein, der sich 
um Kinder und Jugendliche in Uganda 
kümmert, ähnlich wie die Inter-Mission es 
in anderen Ländern tut. Auch in diesem 
Verein sind wir ehrenamtlich tätig. 

Seit 2003 haben wir unsere geistliche 
Heimat in der Christusgemeinde Wupper-
tal gefunden. Dort bin ich im Rahmen der 
Mitarbeit im Wirtschaftsbeirat tätig und 
verantwortlich für das Gebäudemanage-
ment und die Leitung des Infopunktes. 

Die Inter-Mission besteht seit mehr als 54 
Jahren. Sie wurde mit Gottes Hilfe zu dem 
was sie heute ist, weil sich Menschen von 
Gott gebrauchen ließen, sie das Beste für 
die Menschen suchten und Gott gesegnet 
hat. In diesem Sinne: Geprägt durch den 
Geist der Liebe Gottes zu Menschen möch-
te ich in den nächsten Jahren ebenfalls für   
  die Inter-Mission tätig sein.

Matthias mit Jochen Tewes beim Besuch eines 
Community Colleges in Chennai

Matthias und Andreas Rapp pflanzen einen Mango-
baum in einem Kinderheim in Bihar

Matthias mit 
einem Kind in 
einem Heim 
in Orissa

Gerdina und Matthias Mohr in einem Kinderheim
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T R A N S F O R M A T I O N

Aus Dieben macht er Wohltäter

„Wer gestohlen hat der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit den 

Händen etwas Gutes, auf dass er habe zu geben dem Bedürftigen“. (Eph. 4,28)

Transformation durch ganzheitliche Ausbildung

Diese Aufforderung im Neuen 
Testament spricht von einer 
großartigen Verwandlung, 

nämlich von einem notorischen Dieb zu 
einem Menschen, der auf ehrliche Wei-
se Geld verdient und davon den Armen 
abgibt. Was ist der Auslöser solch einer 
bemerkenswerten Transformation und 
wie ist sie möglich? 

In Deutschland werden Räuber oder 
Erpresser zu 72 Prozent erneut straffäl-
lig. Sanktionen wie Geld- oder Gefäng-
nisstrafen sind offensichtlich nicht die 
effektivste Methode, Diebe positiv zu 
verändern. Bei der genannten Transfor-
mation geht es jedoch nicht nur darum, 
dass Diebe aufhören zu stehlen und ei-
genständig Geld zu verdienen, sondern 
dass sie darüber hinaus freiwillig und 
von Herzen den Notleidenden abgeben. 
In Indien ist es sogar so, dass die 
meisten Diebstähle gar nicht als solche 
gesehen werden. Wenn ich dort z.B. 
nach Original-Lizenzen für Computer-
programme frage, wird mir deutlich 
gemacht, dass es doch völlig in Ordnung 
sei illegale Lizenzen zu verwenden. 
Einmal sah ich, wie ein Verkäufer 
seinem Gott, dessen Statue neben ihm 
mit starren Augen das tägliche Geschäft 
beobachtet, aufrichtig dafür dankte, dass 
es ihm gelungen ist, mich zu betrügen 
und für ein Produkt die dreifache Sum-
me zu bekommen.

Wie ist es also möglich, Diebe zu Wohl-
tätern zu machen? Die Antwort ist Jesus 
Christus: Aus Nehmern macht er Geber. 
Eine solch drastische Veränderung ge-
schieht in der Regel nicht über Nacht, es 
braucht eher Jahre der inneren Wandlung. 
Je mehr Christus in jemandem Gestalt 
gewinnt, desto mehr gebende Liebe wird er 
praktizieren. Wie genau kann das in Indien 
passieren?

In Bihar, einer der ärmsten Gegenden der 
Welt, konnte die Inter-Mission mit der Hilfe 
vieler Unterstützer schon einige Kinder-
heime, Dorfentwicklungsprojekte und 
Schulen bauen. Ziel solcher Einrichtungen 
ist ganz klar, das Leben armer Kinder durch 
Schulbildung, Ernährung und persönliche 
Begleitung aufzuwerten und ihnen Jesus 
Christus nah ans Herz zu legen, was auch 
reichlich geschieht. Langfristig gesehen gibt 
es jedoch für diese Kinder trotz allem große 
Herausforderungen, die die Inter-Mission 
und ihre Partner zum Handeln bewegen. 

Konfuzius sagte: „Gib einem Mann einen 
Fisch und du ernährst ihn für einen Tag. Lehre 
einen Mann zu fischen und du ernährst ihn für 
sein Leben“. Hilfe zur Selbsthilfe löst nicht 
nur die Abhängigkeit des Nehmers vom 
Geber, sondern macht aus ihm einen poten-
tiellen Geber. Arme Menschen auszubilden 
ist eine sehr effektive Praxis der gebenden 
Liebe Christi und leitet die Transformation 
aus Epheser 4,8 ein.

Deshalb unterstützt die Inter-Mission in 
Indien zunehmend christliche Berufs-
ausbildungseinrichtungen und ver-
zeichnet dabei inmitten der erwähnten 
Herausforderungen erhebliche Verbes-
serungen.

Das Partnerwerk GEMS fördert mitt-
lerweile in drei „Industrial Training 
Institutes“ (ITI‘s) junge Männer mit 
Ausbildungen zum Schlosser, Elektri-
ker, Kfz-Mechaniker oder Schweißer.  
Ausschließlich für Mädchen ist auch 
ein „Girls ITI“ entstanden, wo sie den 
Beruf einer technischen Zeichnerin oder 
einer Näherin erlernen können. Wei-
terhin bietet ein Missionskrankenhaus 
Ausbildungen zur Krankenschwester 
bzw. Geburtshelferin oder Kurse in 
Röntgen-Technologie an. Seit drei Jah-
ren können junge Frauen und Männer 
am „GEMS Polytechnic College“ sogar 
Bauingenieurwesen, Maschinenbau, 
Elektrik, Elektrotechnik oder Compu-
terwissenschaft studieren. Alle Berufe 
werden staatlich anerkannt und werten 
das Leben der Absolventen nachhaltig 
auf. Obwohl diese Ausbildungseinrich-
tungen noch in der Aufbauphase sind, 
zeigt die Erfahrung, dass sie der Schlüs-
sel zu der angestrebten Transformation 
sind. Die meisten Auszubildenden oder 
Studenten sind arm und kommen aus 
sehr schwierigen Hintergründen. 

Studenten des Polytechnikums Ausbildung zur Krankenschwester Unterricht im Fachbereich Elektrik CNC Training im Polytechnikum
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Aber auf der einen Seite bekommen 
sie durch das Wort Gottes tragfähige 
Lebensanleitungen – z.B. beginnt jeder 
Tag mit einer Andacht, in der christliche 
Lieder gesungen werden, aus der Bibel 
gelesen und gemeinsam zu Jesus Chris-
tus gebetet wird. Auf der anderen Seite 
erwerben sie allmählich Wissen und 
Fachkompetenzen, die sie befähigen, 
selbstständig zu arbeiten, das tägliche 
Brot zu verdienen, gesunde Familien zu 
gründen und dann noch ein Segen für 
andere zu sein.

Assir, zum Beispiel, war ein überzeug-
ter Moslem und hat drei Jahre lang am 
GEMS Polytechnikum studiert. 

πFür Interessenten, die Berufsausbil-
dung in Indien unterstützen möchten, 
gibt es folgende Möglichkeiten zu 
helfen:

ΩGebet für eine umfassende Trans-
formation durch Jesus Christus und 
durch Bildung

ΩEinzelspenden für die Einrichtung 
von Ausbildungsinstituten

ΩPatenschaften für Auszubildende/
Studenten

ΩKurzzeiteinsätze von Fachkräften 
um vor Ort die Qualität solcher 
Ausbildungen zu verbessern

Rudi Stebner
Mitarbeiter der 
IM-Deutschland in Bihar

Rudi unterrichtet Maschinenelemente Chemielabor Ein Kurs in Radiologie Schweißunterricht im ITI

Ich erinnere mich noch an heftige Dis-
kussionen zwischen mir als Dozenten 
und ihm am Anfang seines Studiums, 
in denen er seine nachgewiesenen Täu-
schungen und Lügen auf freche Weise 
verteidigte. Mittlerweile hat er trotz 
des enormen Drucks aus der eigenen 
Familie Jesus Christus als seinen per-
sönlichen Erretter angenommen und ist 
entschlossen, die Bibelschule von GEMS 
zu besuchen. Er möchte seinen jungen 
Glauben vertiefen bevor er seine Karrie-
re als Bauingenieur startet. Ein anderer 
Student namens Gerald wurde anfangs 
aufgrund seines unverschämten Verhal-
tens für mehrere Wochen suspendiert. 

Zum Schluss seines Studiums bezahlte 
er jedoch heimlich eine hohe Summe 
für einen armen Waisenjungen, der sich 
die Ausbildung nicht mehr leisten konn-
te. Diese und viele andere Beispiele zeigen, 
dass Berufsausbildung im christlichen   
    Rahmen biblische Transformation 
     bringen kann und somit eine sehr 
     effektive Form von Missionsarbeit ist.    

   Personennamen zum persönlichen     
   Schutz geändert

πEinen Film der Inter-Mission zu 
diesem Thema gibt es unter:

https://www.inter-mission.de/medien/
Verbotene_Traeume.mp4

https://www.inter-mission.de/medien/Verbotene_Traeume.mp4
https://www.inter-mission.de/medien/Verbotene_Traeume.mp4
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Weitere Vorträge des Vormittages behandel-
ten „Das Leben – jetzt und in der Ewigkeit“ 
und „Vier Dinge, die uns vom Wesentlichen 
ablenken“. Durch den Einsatz von Videos 
und kurzen pädagogischen Spielen wurde 
manches verdeutlicht, und der zweite Vor-
trag beeindruckte die Teilnehmer durch das 
persönliche Zeugnis des Sprechers (Bruder 
Sam - Psychologe und Jugendberater) ganz 
besonders. Die Studenten stellten viele Fra-
gen, sprachen über ihre persönlichen Pro-
bleme. Beim späteren Feedback erfuhren 
wir, dass viele sich von dem Vortrag zutiefst 
angesprochen fühlten und auch manche 
Frage geklärt werden konnte.

Vor der Mittagspause stieß  Bruder Samuel 
T. mit seiner Familie zu uns. Als ehemali-
ger IIDA Schüler berichtete er über seine 
Kindheit im Kinderheim der Inter-Missi-
on und seine Ausbildung bei IIDA. Die 
Jugendlichen wurden sehr ermutigt durch 
seine Schilderung, wie Gott in schwierigen 
Zeiten stets an seiner Seite war.

Richtige Entscheidungen treffen
Bericht über eine Kurzfreizeit unseres Partners für Ausbildungen im Süden Indiens

IIDA legte schon immer Wert auf die 
ganzheitliche Begleitung der Studenten. 
Die Ausbildung ihrer handwerklichen 
Fähigkeiten und die gleichzeitige Charak-
terentwicklung durch Verhaltensschulung 
sind gleichermaßen ein großes Anliegen. 
In Daniel Moses fand IIDA im vergangenen 
Jahr einen vollzeitlichen Berater, der sich 
sowohl um die Charakterbildung der jun-
gen Menschen als auch um ihr geistliches 
Wachstum kümmert.

Paul S., Mitarbeiter in Pallaveram, berichtet 
über die erste eintägige Freizeit für Studen-
ten der Community Colleges und IIDA-Aus-
zubildende Anfang Mai: Am Nachmittag 
des 1. Mai wurden alle Teilnehmer von den 
Mitarbeitern im katholischen Freizeitzent-
rum in Mudichur mit heißem Tee und klei-
nen Leckereien empfangen. Nachdem wir 
unsere Zimmer bezogen hatten –insgesamt 
27 Studenten und vier Mitarbeiter waren in 
acht kleinen Ferienhäusern untergebracht – 
trafen wir uns zur ersten Veranstaltung.

Auf eine kurze Einführung, in der es um 
das Ziel der Freizeit, die Zusammenfassung 
der Vision von IIDA und einige Verhaltens-
regeln ging, folgte eine gemeinsame Zeit 
des Lobpreises. Im ersten Vortrag „Wie kann 
man Sünde überwinden?“ erklärte Bruder 
Charles den Begriff ‚Sünde‘, wie sie unser 
Leben beeinflusst, welche Konsequenzen 
sich daraus ergeben und schließlich, wie 
Sünde überwunden werden kann.

Das Thema der Abschlussveranstaltung 
lautete „Richtige Entscheidungen treffen“ 
und führte uns vor Augen, welchen Ein-
fluss  die Wahl zwischen Gut & Böse, Leben 
& Tod auf unser Leben, unsere Zukunft hat. 
Zum Schluss gab es die Möglichkeit, sein 
Leben in die Nachfolge Christi zu stellen. 
Wir sahen, dass viele diesen Schritt bewusst 
taten.

Beim ersten Thema des nächsten Tages 
ging es um „Stille Zeit – Meditation“. 
Viele sehr praktische Tipps und Anleitun-
gen wurden gegeben. Im Anschluss traf 
man sich in Gruppen zum persönlichen 
Austausch und hatte danach noch Zeit, das 
Gelernte für sich allein zu praktizieren.

Bei einer Runde mit Tee und Snacks erhielt 
jeder die Möglichkeit eine Rückmeldung /
Feedback über die Freizeit abzugeben. Be-
reichert und ermutigt kehrten wir alle am 
späten Nachmittag zurück nach Hause.

Wir sind dankbar für alle Finanzen, 
Unterstützung und Mithilfe, die diese 
Freizeit ermöglichten und sind glücklich 
über diesen Anfang. Für das kommende 
Schuljahr wollen wir mit unseren 
Planungen eher beginnen und mehrere 
Freizeiten dieser Art organisieren.

Die Studenten mit den Mitarbeitern der Freizeit
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Zu den Fotos: Die abgebildeten Personen stehen nicht 
unbedingt im Zusammenhang mit den erwähnten Beispielen.

Zweckgebundene Spenden müssen bei jeder Spende 
ausdrücklich bezeichnet werden. Gehen für ein Projekt 
mehr Spenden als benötigt ein, werden diese für 
ähnliche Zwecke verwendet.

πHinweis: Für die Leser in Deutschland ist 
dieser Ausgabe ein Informationsschreiben 
zum Thema Datenschutz beigelegt.

A N D Y ‘ S  A B S A T Z
.  .  .  E inb l i cke  in  Indi e n s  Al l tag

Die diesjährige WM spielte im Leben 
vieler Inder durchaus eine Rolle, man 
nimmt wohlwollend Anteil. Im Nordos-
ten des Landes jedoch war sie bereits 
Anfang Juni ein heiß diskutiertes Thema. 
Vollends überrascht hat mich jedoch das 
Flaggenmeer auf den Straßen vor allem 
in Darjeeling. Dort, in der berühmten 
Stadt (und gleichnamigem Regierungs-
bezirk) des Tees, welche vor einem Jahr 
noch von politischen Unruhen heftig 
geplagt und über 3 Monate von der Au-
ßenwelt abgeschlossen war, hatte – ohne 
Übertreibung – jedes zweite Fahrzeug 
ein Fähnchen aufgepflanzt - die deutsche 
Fahne eindeutig am häufigsten. Das liegt 
wohl aber auch mit am Bonus, den ein 
Titelverteidiger ja immer hat. 

In den Heimen und Projekten der 
Inter-Mission ist Sport als solcher, wie 
auch im allgemeinen Leben, eher unter-
geordnet, aber Cricket und/oder Fußball 
wird überall gespielt, wo es Jungs gibt. 
Sehr gut, denke ich mir, und wünsche 
mir natürlich nicht Argentinien als 
Weltmeister! Man hat’s gesehen...

Indien ist Cricket-Nation, durch und 
durch. Der Sport der Engländer, mit 
dem wir Kontinentaleuropäer so gar 

nicht warm werden, hat sich tief ins öf-
fentliche Leben verankert. Die Top-Spieler 
prangen auf Werbetafeln haushoch über 
den Dächern und sind selbstverständ-
lich Spitzenverdiener – und Idole. Ganz 
vergleichbar mit unserer Fußballbegeiste-
rung – und auch jener ist zunehmend po-
pulär, wenngleich die indische ‚Super-Li-
ga‘ nur aus 8 Mannschaften besteht und 
es vor dem Spiel eher so zugeht wie bei 
einem amerikanischen Baseball-Spiel, also 
mit Cheerleadern und viel Krawumm. 
Aber ohne Bier und Bratwurst! 

Schon bei der WM vor vier Jahren war 
ich überrascht von der Begeisterung, die 
gerade auch der deutschen Mannschaft 
entgegengebracht wurde. Nach dem his-
torischen Sieg über die Brasilianer war die 
Euphorie beim Argentinien-Spiel so stark, 
dass ich mich genötigt sah, beim private 
viewing im Wohnzimmer (public gibt’s 
hier nicht) jene zu unterstützen; damit 
wenigstens einer für sie Partei nahm! 
Genützt hat es nichts, was mir natürlich 
auch recht war....

Indisches Auto in 
Darjeeling, mit deut-
schen Flaggen zur 
WM geschmückt

Indischer 
Cricket-Nationalspieler
beim Spiel

Fußball  auch im Himalaya



sam ihre Talente durch kurze schauspie-
lerische Darbietungen, Bewegungslieder 
und auswendiggelernte Bibelverse, darüber 
hinaus wurden auch noch ihre Zeichnun-
gen und Malereien ausgestellt. Nachdem 
alle Kinder ihre Teilnahmeurkunden 
zusammen mit einem kleinen Geschenk 
entgegengenommen hatten, gab es ein 
besonderes Mittagessen und zum Nach-
tisch Eis. Das Bibelcamp endete mit einem 
Abschlussgebet von Pastor Joshua, der das 
Rehoboth-Heim geistlich betreut.

Bevor es in die Ferien geht . . .
Malliga Chandran, Leiterin des Rehoboth-Heimes im südindischen Vellore, berichtet über das diesjährige Ferienbibelcamp, 
das den Kindern aus dem Heim und den Slumprojekten zu Beginn der Sommerferien angeboten wird. Die Lehrer werden im 
Vorfeld auf diese Zeit vorbereitet und erleben zusammen mit den Jungen und Mädchen eine spannende Zeit:

Auch in diesem Jahr veranstalteten 
wir wieder unser 5-tägiges Ferien-
bibelcamp, an dem neun Lehrer 

und 167 Kinder – zumeist aus Hindu-Fami-
lien – teilnahmen. Bevor es richtig losgeht, 
werden die Kinder nach Alter in fünf Grup-
pen unterteilt: 1. Anfänger, 2. Grundschüler, 
3. Mittelstufe A (etwa Klasse 5-7), 4. Mittel-
stufe B (etwa Klasse 8-10), 5. Ältere. Jede 
Gruppe wird von einem oder zwei Lehrern 
geleitet, die den Kindern helfen, Aufgaben 
wie Malen, Zeichnen und das Auswendig-
lernen von Bibelversen zu meistern.

Der Tag beginnt immer mit einem Got-
tesdienst, in dem hauptsächlich gesungen 
wird. Danach erhalten die Kinder allgemei-
ne Aufgaben, die sich auf das Thema des 
jeweiligen Tages beziehen. Im Anschluss 
gehen alle in ihre Gruppen, wo die Lehrer 
dann das Tagesthema erklären und vertie-
fen und den Kindern bei der Ausarbeitung 
zur Seite stehen. Mit Snacks und Säften 
wird allen die Arbeit ‚versüßt‘.

Außerdem sollen in dieser Zeit christliches 
Leben und Leitung gefördert und gestärkt 
werden. Dabei verwenden wir geistliche 
Richtlinien, schaffen Gelegenheiten für alle 
Jungen und Mädchen regelmäßig an Anbe-
tungsgottesdiensten teilzunehmen, setzen 
uns ein, jedes Kind für eine persönliche Be-
ziehung zu Jesus Christus zu gewinnen und 
sorgen dafür, dass der christliche Schwer-
punkt bis zum Schluss beibehalten wird. 
Für den letzten Tag hatten wir besondere 
Gäste eingeladen, die dann noch einmal das 
Evangelium verkündeten. Die Kinder der 
jeweiligen Gruppen präsentierten gemein-

Das Programm zielt im Wesentlichen dar-
auf hin, den Kindern Jesus Christus nahe- 
zubringen und ihnen ein Verständnis für 
die Liebe Gottes zu den Menschen zu ver-
mitteln. Uns liegt es besonders am Herzen, 
im Leben dieser uns anvertrauten jungen 
Menschen einen geistlichen Eindruck zu 
hinterlassen.
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