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Rumänien 

Dankbar sind wir dafür, dass 
wir am letzten Wochenende 
46 Teilnehmern der Grund-
kurs-Hybridreihe nach ih-
rem letzten Grundkurs zum 
Thema Gebetsseelsorge ihr 
Zertifikat überreichen konn-
ten. Adriana, die Organisa-
torin dieser Reihe schreibt: 
,,Es war nicht gerade ein 
kurzer und einfacher Weg, 
den wir zurückgelegt haben, Organisatoren und Lernende 
gleichermaßen, aber trotz aller Herausforderungen war 
es eine wunderschöne Reise, reich an tiefen, erbaulichen 
Erfahrungen, und jetzt, am Ende, haben wir den Eindruck 
gewonnen, den Sinn dieses Kurses erfüllt zu haben: Ermuti-
gung, Veränderung, Innovation und Reife in das Leben der 
Lernenden zu bringen. Ihre zahllosen Erfahrungen, die sie 
bei der Feier mit uns geteilt haben, zeugen davon!  Dafür 

sind wir Gott zutiefst dank-
bar: für den Dienst, für die 
Menschen in diesem Dienst 
und für all die Ressourcen, 
die Gott uns als Organisato-
ren und den Lernenden in 
reichem Maße zur Verfügung 
gestellt hat!“
Der folgende Bibelvers steht 
am Abschluss dieses Kur-
ses! Jesaja 25,1 „Herr, du 
bist mein Gott; ich will dich 
preisen. Ich preise deinen 

Namen, denn du hast Wunder getan; deine Pläne, die du im 
Voraus gemacht hast, sind treu erfüllt worden.“
Auch haben Teilnehmer, die durch die Grundkursseminare 
viel Ermutigung erfahren haben, uns als Team ermutigt und 
uns segensreiche Worte zugesprochen. Darüber freuten wir 
uns sehr und schauen vorwärts auf die nächsten Kurse, die 
gestartet haben und in Vorbereitung sind. Danke für alle 
Gebete!                          Anne Gumpfer mit dem Rumänien-Team

Peru 
Bibelschule Ekklesia-Una Misión, 
Cusco- Peru

Seit Februar 2023 sind wir mit 
einer Gruppe von 30 Personen 
unterwegs in den Grundlagense-
minaren. Viele sind Studenten un-
serer Bibelschule, andere wohnen 
an verschiedenen Orten in Peru 
oder dem nahen Ausland. 
Ein Ehepaar aus Huánuco schrieb nach G2 Folgendes: “Nach 
10 Jahren Ehe verstehen meine Frau und ich, woran wir 
arbeiten dürfen und können, damit sich unser Zusammen-
leben nachhaltig verändern kann. Als wir beide vor 9 Jah-
ren in Huánuco dieselben Seminare besuchten, waren wir 
entweder nicht in der Lage oder nicht wirklich gewillt, das 

Gelernte umzusetzen. Damals wa-
ren wir noch sehr jung und erst 
wenige Monate verheiratet und 
unsere starken Charakterunter-
schiede  und die Unterschiede 
in der familiären Prägung waren 
noch verdeckt von den Emotio-
nen, endlich zusammen zu sein. 
Das wurde bald anders und so-
wohl wir, als auch unsere Kinder 

haben gelitten. Nun verstehen wir das Gelernte viel besser, 
haben entschieden uns selbst und den andern anzunehmen 
wie wir sind, und an Differenzen  zu arbeiten. Bereits stellen 
wir erste, kleine Veränderungen fest. Wir sind sehr dankbar 
für die Möglichkeit, wieder an den Seminaren teilnehmen zu 
können.”

Maja Dätwyler und ICL-Team

Liebe Beter, Freunde und Unterstützer,
Seit dem letzten Rundbrief sind wenige Monate ins Land gegangen, und wieder dürfen wir von großen und 
kleinen Wundern berichten, die wir in all den Ländern erleben, in denen ICL beheimatet ist.

Hybrid-Seminar Bukarest

Zoom Gruppe Cusco

https://www.icl-help.org
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Seit unserem letzten Bericht hat 
sich schon wieder vieles zugetra-
gen in diesem wunderbaren Land, 
das Gott uns aufs Herz gelegt hat. 
Das langersehnte und im Glauben 
erkämpfte „Frühlings Festival der 
Liebe“ mit Franklin Graham konnte 
am 4.-5. März in der 9 Millionen-
stadt Ho Chi Minh mit behördlicher 
Erlaubnis stattfinden. 
900 Pastoren und Ge-
meindeleiter aus 60 De-
nominationen arbeiteten 
zusammen, die Menschen 
im Süden des Landes zu 
erreichen. Auch viele un-
serer Kursteilnehmer en-
gagierten sich. In 2 Tagen 
kamen ca. 14‘000 Men-
schen zusammen und hör-
ten die Gute Nachricht.  2 Min. Video zum Mitfreuen unter 
https://billygraham.org/video/franklin-graham-god-has-
done-a-great-work-in-vietnam
Ende Februar hatten wir das Seminar über Gefühle und 
Bootsgeschichte, welches herausfordernd und bereichernd 
war. Nun stehen wir in den Startlöchern, um Ende Mai das 
Abschlussseminar vor Ort durchzuführen. Die Freude ist 
riesig auf beiden Seiten. Die ganze Klasse kann es kaum 

noch erwarten, zum 
letzten Seminar mit 
Zertifizierung von al-
len Orten des Landes 
vom Norden bis in 
den Süden anzureisen 
und miteinander zu 
lernen und zu feiern. 
Voller Dank stellen 

wir fest, dass 
90% der Studen-
ten, gegen alle 
landestypischen 
Prognosen, die 
Se  minare bis 
zum Schluss 
d u r c h   g e  z o g e n 
ha ben und das 
mit strengster 

An wesenheits kontrolle. Auch der Kurs für die Fort-
geschrittenen endet Ende Mai mit dem Abschluss. 

Wir feiern eine doppelte Zertifikatsfeier.
Betet mit, dass diese Abschlussfeier mit vielen geladenen 
Gästen, geistlichen Schlüsselpersonen, zu einem Klima 
der Versöhnung und der Einheit und Vernetzung im Lande 
beiträgt. Gott selbst möge uns beschenken mit seiner spür-
baren Gegenwart im letzten Seminar „Gebetsseelsorge“. 
Danke für Eure Gebete und Eure finanzielle Unterstützung 
für dieses Land mit seinen kostbaren Menschen. Wir bleiben 
gemeinsam dran!         Für das SOA Team hier und dort, Arlette

Brasilien
Gerade sind wir mitten im Seminar B4. Alle Teilnehmer 
sind voll Elan dabei. Die neuen Einführungsseminare vom 
November 2023 und Januar 2024 sind auf unserer Website 
www.icl-brasil.com.  Besucht uns auch auf Instagramm:
https://www.instagram.com/ICL_br und 
Facebook: https://www.facebook.com/ICL.br

Gerne könnt ihr portugiesisch spre-
chende Menschen in Europa zu den 
Seminaren motivieren. Wir freuen 
uns darüber.    

Euer ICL-Brasil Team 
Eduardo und Christine Hümbeli, 
Mariana Kruklis, Luciana und 
Francisco Auriquio, Luciana Rehn, 
Denise Kieser

Teamtreffen in Bettingen

Zuhörermenge an der Franklin Graham Veranstaltung März 2023

ICL-Studenten mit Franklin Graham

ICL-Team Brasilien
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Paraguay

Mit Freude und Dank erlebten wir mit, dass der heiß ersehn-
te Regen in Paraguay kam. Es gab ein Aufatmen, bei Mensch 
und Tier und im ganzen 
Land. Aber auch geist-
lich dürfen wir erleben, 
wie Gott uns segnet, wie 
seine Gnade fließt. So 
blicken wir zurück auf 
einige gelungene Se-
minare, teilweise über 
Zoom, präsent oder Hy-
brid. Danke an alle Refe-
renten aus Deutschland 
und der Schweiz, die uns darin unterstützen. GW19, A2, 
GW22 wurden über Zoom angeboten, zwei Einführungs-
seminare und G2 wurden mit einheimischen Mitarbeitern 
im Land präsent und hybrid durchgeführt. Wir sind dank-
bar für die Routine, die sich im ICL-Büro in Paraguay bei 
der ganzen Organisation inzwischen eingestellt hat.
Am 16.Mai 2023 werden Hans und Ute Baumann mit Iris 
und Harald Kohnz nach Paraguay reisen und A8, G1 und G3 
unterrichten. Wir nutzen die Gelegenheit, um Betty Kehler 
und Elisabeth Toews in diese beiden Grundseminare einzu-
arbeiten.
Geplant ist, dass Elisabeth und Rayn Toews zusammen mit 
Ute und Hans Baumann vom 29.05. bis 06.06.23 eine ICL – 
Vorstellungsreise nach Uruguay unternehmen. Elisabeth ist 
gebürtige Uruguayerin und hat viele Kontakte. Wir hatten 
in den letzten Jahren etliche Teilnehmer aus Uruguay in den 
Kursen. Toews sind fleißig am Planen, und wir haben 3 Im-
pulsabende in verschiedenen Gemeinden, ein Tag mit dem 
großen Thema „Beziehungen“ in Montevideo, eine Predigt 
und Besuche bei Ältesten und Pastoren im Gepäck. Betet 
mit uns, dass Gott uns hier die Türen öffnet und wir erken-
nen, was Gott vorbereitet hat. 

Am 25.03. fand die ICL-Vorstandssitzung in Asuncion statt. 
Dort hat die lange geplante „Schlüsselübergabe“ statt-
gefunden. Betty Kehler, unsere Präsidentin, gab offiziell 
die Geschäftsleitung von ICL Paraguay in Elisabeth Toews 

Hände. Sie haben in den 
letzten Jahren viel in die 
Einarbeitung investiert. 
Betty bleibt in Ihrer Po-
sition als Vereins-Präsi-
dentin, und nutzt nun 
den Freiraum für weitere 
wichtige Aufgaben, wie 

Referieren, Über-
setzen, Kontakte 
herstellen und die 
Betreuung der Auf-
bau-Studenten. Wir 
sprechen unseren 
großen Dank an Bet-
ty aus: sie stellt Ihre 

vielen Stärken und Fähigkeiten in den Dienst von ICL. Wir 
profitierten von ihrer Umsicht, ihrer Weisheit, ihren Ideen, 
ihrer Diplomatie, ihrem großen Herzen, ihrem Organisati-
onstalent, ihren Kontakten, ihrem Haus, ihrer Zeit, ihrem 
Vertrauen und ihrer fachliche Kompetenz. Betty: „Liebe ist 
der Schlüssel zum Herzen der Menschen, aber Vertrauen 
öffnet die Tür.“ 
Wir danken auch Wesley, ihrem Mann und unserem Finanz-
verwalter, für die Unterstützung und besondere für die Be-
reitschaft, seine Frau immer wieder ziehen zu lassen, damit 
sie uns auf den Reisen und Einsätzen begleiten kann. 

Unser Dank gilt auch Elisabeth für ihren bisherigen Dienst, 
den sie schon lange in Treue und Freundlichkeit tut, und 
dass sie die Herausforderung der neuen Rolle annimmt. Wir 
wünschen ihr Gottes reichen Segen.         

In Namen des Paraguay - Teams:  Ute Baumann

Ukraine
„Dank Ihrer Unterstützung 
haben wir zwei Osterferien-
Lager für Kinder mit Behin-
derungen und ihren Familien 
(Eltern, Geschwister, Omas) 
durchgeführt. Unter ihnen 
waren geflüchtete Kinder mit 
Behinderungen aus den östli-
chen Regionen der Ukraine. In 
den Ferien hörten die Kinder Bibellektionen über den auf-
erstandenen Jesus, besuchten einen Meisterkurs über die 
Zubereitung eines Desserts in Form eines „Heilsarmbands“, 
erlebten pädagogische Aktivitäten und sportliches Training.
Wir haben auch Familien besucht, in denen Kinder sehr  

 
schwere Erkrankungen haben 
und sich nicht bewegen können.
Wir haben auch Ostergeschenke 
ins Krankenhaus gebracht und 
haben Geschenkboxen für Kinder 
und Lebensmittelsets mit Haus-
haltsmitteln wie Waschpulver… 
für Erwachsene zusammenge-
stellt.
Die Kinder haben sich über die 

Feiertage unendlich gefreut und wir freuen uns, dass Gott uns 
trotz des Krieges geholfen hat, so schöne Feiertage zu orga-
nisieren und den Menschen so viel Freude zu bereiten. Möge 
Christus verherrlicht werden!“        
Euer ICL-Help-Team

ICL-Vorstand Paraguay

Lobpreis

Text?



Junge Architektin Tiefenbrunnen-Bohrung Häuser werden  abgestecktWassertank

Zentralafrikanische Republik
Sabongo – unser großes Herzensanliegen! Der Campus soll 
eine mehrjährige Bibelschule beherbergen und auch ein 
Theologisches Fortbildungszentrum sein. Wenn diese Gebäu-
de stehen ist es das dringende Anliegen der Elim-Kirchen, 
dass eine Gewerbeschule für Jugendliche auf dem 2. Teil des 
Geländes für die Ausbildung in vielen Berufen entsteht. Drin-
gend nötig für dieses Land. Auch gibt es große Ackerflächen 
anzupflanzen, und eine landwirt-
schaftliche Ausbildung entsteht.
Zwei Jahre hat es gedauert, bis die 
staatlichen Papiere inklusive der 
Baugenehmigung da waren. Wir sind 
so glücklich, dass keine Einsprüche 
und Unklarheiten mehr den Bau auf-
halten. Markus und Esther Ramseier 
berichten:
„Wir haben uns spontan entschie-
den, heute Morgen nach Sabongo zu 
fahren, um die Entwicklung auf der «Baustelle» zu begutach-
ten. Als wir auf den Platz fuhren, standen ca. 20-30 Menschen 
im Kreis und hörten andächtig den Ausführungen von Jean 
de Dieu (lokaler Elim-Pastor) zu.
Gott führte es so, dass wir beim tatsächlichen Baustart dabei 
sein konnten, denn die versammelten Menschen waren Leute 
aus Alfreds Baufirma und Männern, welche er vor Ort als Ta-
gelöhner anheuerte. Alfred (Bauingenieur und Generalunter-
nehmer) erläuterte den Anwesenden sein Arbeitsverständnis 
und seine Vorstellungen von Ethik auf der Baustelle. Darauf-
hin ermahnte und ermutigte Pastor Jean de Dieu die Anwe-
senden diesen Auftrag nicht als kleine, nichtige Arbeit zu 
sehen, sondern als Mitarbeit am Aufbau des Reiches Gottes.
Nach einem Gebet wurden die Leute in 5 Teams aufgeteilt, 
welche sich an das Fundament je eines Gebäudes heranma-
chen sollten. 3 Teams an die Studentenwohnhäusern und 2 
Teams an die künftigen Schulungsgebäuden.
Die erstellte Baubaracke als Unterstand bei Regen und Lager-
halle und das WC-Häuschen stechen mit ihren grellen Well-
blechwänden hervor.
Neben dem Tiefenbrunnen entstand ein Wasserturm mit  

 
 
5’000L Wasser, welches mittels einer Pumpe an jedem  
Baumorgen gefüllt wird. Von dort gelangt das Wasser per 
Schläuche schnell und effizient an die jeweiligen Baustellen, 
und muss nicht per Eimer vom Tiefenbrunnen geholt werden.
Der Bulldozer hat Ende Februar/Anfang März gute Arbeit ge-
leistet , indem er die Baufläche grossräumig planiert hat, Hü-
gel eingeebnet und Tiefen ausgefüllt. Einzig an drei Stellen 

stehen noch kleinere Hügel, 
welche mittelfristig «im 
Weg stehen» würden. Die 
Lösung dieses Problems ist, 
dass ein bis zwei Teams die-
se Hügel von Hand abträgt 
und das Erdmaterial direkt 
in gebrannte Ziegel umwan-
delt, welche für den Bau der 
Häuser benötigt wird. Es sei 
perfekte Tonerde, welche für 

gute Qualität der Ziegel sorgt.
Es ist erstaunlich, was nun in den wenigen Wochen sichtbar 
ist. Zum Freuen. Nicht nur die Fundamente der ersten 10 Häu-
ser sind fertig, auch ein Tiefenbrunnen (ca. 40 m tief) für sau-
beres Trinkwasser ist erstellt. Wir sind sehr dankbar über die 
Kompetenz von Alfred und seinem Team und dem Support von 
Pastor Jean de Dieu.
Doch die Herausforderungen werden nicht kleiner. Immer 
wieder versuchen Menschen Querschläge zu landen. Wir wis-
sen, dass das normal ist wenn Gott etwas Großes aufbauen 
will. Wir beschlossen jeden Montag um 18.30 Uhr uns bei 
Thomas und Simone Schell zum Gebet für Sabongo zu tref-
fen. Freunde haben sich eingeklinkt und beten in dieser Zeit 
zuhause. Frauen in der RCA machen in kleinen Gruppen mit. 
Ohne Gottes Schutz, Leitung, Versorgung und Weisheit kann 
ein so großes Werk nicht gelingen. Wir brauchen einen feuri-
gen Schutz um dieses ganze Gelände und freuen uns riesig, 
dass unser Gott ein Hörer des Gebetes ist. ER antwortet und 
wir geben IHM alle Ehre. Macht ihr mit?     

Liebe Grüsse von Katharina, Markus & Esthi, Thomas und dem 
ganzen ICL help-Team



Konto Deutschland:  

ICL help international e.V. 
IBAN: DE79 6835 0048 0001 7110 01
Sparkasse Lörrach (BIC: SKLODE66XXX)

Alle Spenden sind abzugsfähig. Die Zuwendungsbescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt senden wir Ihnen im Januar unaufgefordert zu.

Konto Schweiz:  

ICL help international CH, 
Basler Kantonalbank (BIC: BKBBCHBBXXX)
Konto: 2527.5298.2001   
IBAN: CH83 0077 0252 7529 8200 1

ICL help international e.V.   Büro: Sonnenrain 6, D-79585 Steinen, info@icl-help.org, www.icl-help.org
Vorstand Deutschland: Dr. Thomas Schell, Pfr. Jochen Debus, Margit Reitter, Katharina Schmidt 
Vorstand Schweiz: Uli Niederhauser, Barbara Loosli, Daniel Linder, Katharina Schmidt, Manfred Loosli, Cornelia Welz 

Wir sind von Herzen dankbar für euer Mittragen all der vielen Aufgaben, für Euer Mitbeten und Mitfinanzieren. Eine 
wertvolle Pfingstzeit und fröhliche Sommerwochen  ☺.

Für das ICL help-Team und die Vorstände DE/CH

Katharina Schmidt

EuroAsien
HURRA, WIR FEIERN UNSEREN 7. GEBURTSTAG!!!! und sa-
gen DANKE Euch allen! Dank Eurer Unterstützung seid Ihr 
ein Teil von dem Ganzen: 14 Länder, 20 Nationalitäten, über 
400 Teilnehmer, 4 eröffnete Seelsorgezentren und  unzähli-
ge Wiederherstellungszeug-
nisse.
In der Bibel wird die Zahl Sie-
ben mit Vollständigkeit und 
Ganzheit verbunden. Und 
so fühlt sich das an, was wir 
machen; wir erleben Gottes 
Vollständigkeit und Ganzheit 
so stark wie noch nie.
„Meine Träume wurden Wirk-
lichkeit“, eine ziemlich star-
ke Aussage, oder? 
Genau diese Aussage be-
kommen wir regelmäßig als 
Feedback für unsere Online-
seminare. Aktuell sind 99 
Teilnehmer aus 12 verschiedenen Ländern aktiv im Kurs, 
was eine große Herausforderung mit sich bringt. Aber schon 
nach kurzer Zeit haben die Studenten von unzähligen Wie-
derherstellungsgeschichten berichtet.
Vergangenen Monat haben wir G2 „Charakterstrukturen“ 
durchgeführt. Das Wochenende war geprägt von vielen Er-
lebnissen und besonderen Aha-Momenten. Sätze wie „Das 
erste Mal in meinem Leben habe ich mich verstanden ge-
fühlt“ oder „Jetzt verstehe ich die Handlung meines Mannes  
 

 
 
(meiner Frau)“ und vieles mehr waren immer wiederkehren-
de Aussagen der Studenten. Wir hatten sehr viel Spaß und 
Freude, und bei dem ein oder anderen sind auch Tränen der 
Erkenntnis geflossen. Für uns ist es ein Privileg Zeuge von 

so vielen Veränderungen zu 
sein.
Am 18.05.2023 planen wir 
nach Usbekistan zu reisen. 
Die Zeit ist gefüllt mit der 
intensiven Arbeit mit einhei-
mischen Gemeinden, Treffen 
mit unseren aktuellen Stu-
denten und einige Tage Team 
working. Aus Kasachstan 
und Tadschikistan kommen 
unsere Team Mitarbeiter 
dazu. Wir freuen uns riesig 
auf diese Zeit und sind vol-
ler Erwartungen auf Gottes  
Wirken.

Unser größter Wunsch ist es, dass diese Arbeit trotz allen 
Erschwerungen im Land fortgesetzt wird, und die Menschen 
dort die Möglichkeit haben Hilfe zur Selbsthilfe zu bekom-
men. Dazu werden benötigten Kursunterlagen in die jewei-
ligen Landessprachen übersetzt werden. Hierfür brauchen 
wir allerdings Hilfe in Form von Spendengeldern und viel 
Gebet.        

Herzlichst Euer ICL-EuroAsien Team und Anna Zeiser

Team Kasachstan
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