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EDITORIAL

Ein Junge von 13 Jahren, nennen wir ihn
Marc, bereitet Eltern und Lehrer grosse
Sorgen. Er kommt zu spät in die Schule,

erledigt seine Hausaufgaben nicht, bedroht
und plagt seine Mitschüler mit rücksichtslo-
ser Brutalität. Marc hat einen Einbruch began-
gen im Warenhaus; während er im Unterricht
vermisst wird, entwendet er ein Motorfahr-
rad. Im Gespräch mit Marc wird schnell klar,
dass sich alle seine Aussagen nach der ein-
zigen Frage richten: Was soll ich erzählen,
damit ich möglichst schnell aus der aktuellen
misslichen Situation heraus komme? Die
Wahrheit spielt dabei keine Rolle.
Wie soll das weiter gehen? Was ist da schief
gelaufen? Mit dieser Arbeitshaltung wird
Marc nie eine Lehrstelle finden, nie eine
Arbeit tun können - ein hoffnungsloser Fall!
Ein hoffnungsloser Fall?
Weil Marc seine Aufgaben meistens nicht erle-
digt hatte, musste er des öftern nach dem
Unterricht in der Schule bleiben. In dieser Zeit
der Einzelbetreuung kam es vor, dass er Ver-
trauen fasste, sich öffnete und zu erzählen
begann... 
In einer kürzlich ausgestrahlten Fernsehsendung
über Probleme in Jugendheimen wurde ein jun-
ger Mann, der fast sein gesamtes Leben in Kin-
der- und Erziehungsheimen verbracht hatte,
vom Moderator gefragt: „Was braucht ein
junger Mensch, um zu vermeiden, dass er auf
die schiefe Bahn gerät?“ Der Mann antwortete,
ohne einen Augenblick zu zögern: „Zuwen-
dung von seinen Mitmenschen und Liebe.“

So wie in vielen Staats- und Haushaltskassen
das Defizit wächst, wird auch in unserer
Gesellschaft das Defizit an Zuwendung und
Liebe grösser, und die Folgen wiegen schwer.
Wer nun denkt, mit einer besonderen Anstren-
gung könnte dieses Defizit behoben werden,
der irrt. In unserer Ratlosigkeit und Schwach-
heit stossen wir schnell an unsere Grenzen,
es geht nicht ohne Hilfe von aussen. 
Gott hat dies gesehen, so wie er das leidende
Volk Israel in Ägypten gesehen hat, und in sei-
ner Liebe hat er uns genau diese Hilfe in der
Person von Jesus Christus geschickt: Darin ist
die Liebe Gottes zu uns offenbar geworden,
dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt
gesandt hat, damit wir durch ihn leben (1. Joh.
4,9). Wer sich von Seiner Liebe füllen lässt,
hilft mit, das Defizit zu verkleinern, und wo
immer wir hinschauen, sehen wir Menschen,
die hungrig sind nach Liebe und Zuwendung.
(Wer wollte nicht sich selber dazu zählen?)
Deshalb ist es so entscheidend wichtig, dass
die Botschaft von Jesus Christus, von seinem
Tod und seiner Auferstehung in der ganzen
Welt verkündigt wird, im Norden und im
Süden, im Westen und im Osten, an der Côte
d’Ivoire und in Haiti.
Der Herr mache Sie zu
Botschaftern der Liebe -
wir haben es dringend
nötig.

Robert Egli
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Ein hoffnungsloser Fall?

Die angegebenen Beträge enthalten weder die Rechnungen der Gemeinden noch die Erträge aus den Werken in der Côte
d’Ivoire und in Haiti. Wir danken allen ganz herzlich, die uns im Laufe des vergangenen Jahres in unseren vielfältigen Aufgaben
unterstützt haben. Unser Dank richtet sich besonders an den Herrn, der es der Biblischen  Mission ermöglichte, ihre Aufgaben
zu erfüllen.                     

Ruth Luder

WORTE DER KOMITEES

Einnahmen CHF EUR

Allgemeine Gaben 93 333,97 62 222,65 
Zweckbestimmte Gaben:
Unterhalt Missionare (Salär) 28 162,10 18 774,73 
Private Gaben für Missionare 400,00 266,67 
Gaben für Missionswerke in der CI 78 797,63 52 531,75 
Abonnements 2 474,35 1 649,57 
Säuglingsheim in Man 20 702,00 13 801,33 
Hilfe für den Wiederaufbau in der CI 14 486,50 9 657,67 
Beiträge für das Europa-Sekretariat 1 200,00 800,00 
Gaben für Haiti 67 069,42 44 712,95 
Finanzerträge 3 300,14 2 200,09 
Entnahme aus Reserve 42 194,02 28 129,35 
Diverse Beiträge 9 155,15 6 103,43 
Total Einnahmen 361 275,28 240 850,19

BIBLISCHE MISSION
Jahresrechnung 2005 (Frankreich und Schweiz)

Ausgaben FS EUR
Missionspersonal 21 403,00 14 268,67 
Privatgaben für Missionare 300,00 200,00 
Sozialabgaben 14 251,80 9 501,20 
Reisen/Gepäck 2 500,00 1 666,67 
Überweisung zweckbest. Gaben in die CI 130 822,10 87 214,73 
Beiträge für Werke in der CI 5 327,35 3 551,57 
Haiti 27 101,66 18 067,77 
Betriebskosten in der CI 16 327,00 10 884,67 
Renten 12 569,82 8 379,88 
Publikationen 22 424,10 14 949,40 
Allgemeine Aufwendungen 15 783,49 10 522,33 
Einlagen in Reserve 44 437,87 29 625,25 
Zu überweisende Gaben 45 805,46 30 536,97 
Diverse Ausgaben 2 221,63 1 481,09 
Total Ausgaben 361 275,28 240 850,19



Die Christen entwischen den Freuden und
Schwierigkeiten unserer Gesellschaft
nicht. Vor allem diejenigen, welche in

Städten leben, kennen wie ihre Kollegen und
Nachbarn die Agressionen des Lärms, die
Widerwertigkeiten der Verkehrsstaus, die
ewigen Wettläufe gegen die Uhr um keine
Abmachungen (Rendez-vous) zu verpassen...
Dazu kommen Sorgen im Berufsalltag, in der
Familie, Probleme in der Nachbarschaft, oft
begründet durch das Eingepferchtsein in
Wohnblocks, die schlecht schallgedämmt und
manchmal auch schlecht unterhalten sind.
Für Christen bringt ihr
Glaube und ihr Leben
in  de r  Geme inde
bestimmte Einschrän-
kungen oder sie erfor-
d e r n  b e s o n d e r e
Anstrengungen. Ver-
sammlungen und Akti-
vitäten lösen sich ab.
Die Gemeindeglieder
wissen, dass sie erwar-
tet werden, aber sie
haben nicht immer die
nötige Zeit.
So kommt es, dass
gewisse Dinge, die mit
Freude gemacht wer-
den  so l l t en ,  s i ch
unmerklich in einen
Zwang verkehren. Wir
verstehen, dass auch
Christen, und sie viel-
leicht noch mehr als
andere, es nötig haben, Abstand zu nehmen,
sich wirklicher Ferien zu erfreuen, um den
Gewohnheiten mit ihren Verpflichtungen zu
entgehen und nachher dem Alltag mit neuem
Blick, entspannt und beruhigt zu begegnen.
Und doch, wenn das Evangelium eine gute
Nachricht ist, muss es dann nicht einige Ände-
rungen bewirken in der Art, wie wir unsere
täglichen Realitäten sehen und leben?
Hier nun müssen auch wir den Worten von
Jesus an Martha zuhören und uns fragen, ob
alle unsere drängenden Aktivitäten wirklich
nötig sind, ob wir nicht irgendwo auf Irrwege

geraten sind. Sind wir sicher, im schwierigen
Umfeld des 21. Jahrhunderts immer das rich-
tige Teil zu wählen? Gleichen wir nicht zu oft
eher Martha als Maria? Es ist mir übrigens recht
oft passiert, dass ich Christen gehört habe,
Martha zu verteidigen ... gegen die Ansicht
von Jesus.
Jedermann weiss es: Wenn Martha Jesus
dient, so tut sie es von ganzem Herzen und
will ihn ehren, so sehr sie kann und ohne Vor-
behalt. Und doch, zuletzt ist sie bitter und
müde, weil sie sich allein gelassen fühlt.
Etwas stimmt nicht.

Gibt es einen einzigen Christen, der nur ein
kleines bisschen seinem Herrn gefallen will, der
noch nie so etwas gesagt oder gedacht hat,
was der Rede Marthas an Jesus gleicht:
„Macht es dir nichts aus, dass meine Brüder
und Schwestern mich alles allein machen las-
sen? Sag’ ihnen, dass sie mir helfen sollen!“
Bekennen wir, dass dieser Gedanke gerade
den Eifrigsten unter uns auflauert, vor allem
wenn man feststellt, dass es immer etwa die
gleichen sind, auf die man zählen kann. Und
scheinbar befinden sich die anderen Christen
nicht immer “zu den Füssen des Herrn“ (wie

Maria, die Schwester von Martha), sondern
allzu oft vor dem Fernseher, was die Sache
nur noch schwieriger macht!
Man kann es verstehen... Doch jeder Dienst,
der sich mit anderen vergleicht, führt zur Fru-
stration und zu Problemen. Sicher waren die

Absichten zu Beginn lobenswert
und gut begründet. Aber was soll
man sagen, wenn dieser Dienst
zur Verbitterung führt? In diesem
Fall ist “das gute Teil“ auf der
Strecke geblieben. Schade!
Der Prediger (Kapitel 3) sagt uns
in seiner Weisheit, dass jedes
Ding seine Zeit hat. Erkennen

wir, dass es immer Zeit ist, mit unserem Herrn
zu sein, sich von ihm stärken zu lassen und
seinen Frieden zu bekommen.
Es wäre ja sehr ärgerlich, wenn ich nur
während der Ferien froh und entspannt
sein könnte, wenn ich nur während dieser
Zeit vom Frieden profitieren könnte, den
Jesus seinen Jüngern für alle Lebenslagen ver-
spricht, speziell für die schwierigsten (Johan-
nes 14).
Der Herr gibt mir seinen Frieden hier und
jetzt. Er ermöglicht mir, seine Gegenwart
jederzeit, so oft wie möglich zu kosten und
zu schätzen. Das ist nicht immer einfach in
unseren hektischen Leben, aber was hätten
wir der Welt zu sagen, wenn wir am Wich-
tigsten vorbei gehen?
Ob bei der Arbeit oder in den Ferien, das
gute Teil ist immer dasselbe: ganz in der
Gegenwart des Herrn leben. Wenn es Zei-
ten gibt, in denen wir seine Nähe besonders

spüren, umso besser, aber lassen wir uns doch
an keinem unserer Tage um diese besonde-
ren Momente bringen, welche stets den
Unterschied ausmachen. Es geht darum, unse-
ren Herrn zu erfreuen.

Georges Mary
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WORTE ZUM NACHDENKEN

Martha, ... 
du sorgst dich um viele Dinge

Jesus ... ging in ein Dorf; und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn in ihr Haus auf. Und diese hatte eine
Schwester namens Maria, die setzte sich zu den Füssen des Herrn und hörte seiner Rede zu. Martha
dagegen machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Sie trat aber hinzu und sagte: Herr, achtest du
nicht darauf, dass meine Schwester die Bedienung mir allein überlassen hat? Sage ihr nun, dass sie mir
helfen soll! Doch der Herr antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe
um viele Dinge. Weniges aber ist not; Maria nämlich hat das gute Teil erwählt, und das soll nicht von ihr
genommen werden. 

Luk. 10, 38 - 42
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WORTE DER GESANDTEN

Nachdem ich etwas mehr als 35 Jahre
im Säuglingsheim in Man dienen konnte,
hat mir der Herr neue Perspektiven

eröffnet. Zuerst durfte ich von Juni 2003 bis
März 2005 in der Apotheke des Gesund-
heitszentrums El-Rapha arbeiten. Neben der
Befriedigung, die mir diese Arbeit gab, fand
ich in El-Rapha neue Brüder und Schwestern,
mit denen ich Freud’ und Leid teilen konnte.
Seit Juli 2005 bin ich die neue Verwalterin des
Gästehauses des Kirchenbundes in Abidjan-
Cocody: ich empfange hier Leute, die von
überall her kommen, von allen Teilen der Côte
d’Ivoire, Afrikas, Europas, von Korea, den USA
usw. Es sind Touristen, Arbeiter, Menschen im
Dienst des Herrn. Bevor ich meine ersten Gäste
aufgenommen habe, wurde ich selbst emp-
fangen: ich möchte hier von Boti erzählen. Er
hat das Gästehaus vor meiner Ankunft ver-
waltet und mich in meine neue Aufgabe ein-
gewiesen. Das  ist ihm mit Takt, Liebe und Hin-
gabe gelungen. Boti nennt mich seine “Tante“,
er ist mein Nachbar. Bei meinem “Neffen“ gibt
es für alle Probleme Lösungen. Was tun, wenn

ein Gast nicht zum vereinbarten Zeitpunkt sein
Zimmer räumt, obwohl ein neuer Gast erwar-
tet wird? Boti sagt dann mit Recht: „Wir wer-
den eine Lösung finden.“ Tatsächlich löst die
Absage einer Reservierung dieses Problem.
Wenn ein Gast abreist ohne zu bezahlen, tut
das weh! Aber an einem anderen Tag hat mich
ein Gast positiv überrascht, als er frühzeitig
abreiste und mir das im voraus bezahlte
Geld für die Übernachtungen schenkte! 
Boti ist auch ein großer Bastler, immer bereit
einzugreifen, wenn es nötig ist. Ich danke dem
Herrn für meinen “Neffen“ Boti.
Unter den Gästen sind auch immer Diener
Gottes, die für einige Zeit kommen, um sich
zum Gebet zurückzuziehen. Nur selten gibt
es ein Wochenende, an dem kein junges Paar
seine Hochzeitsnacht im Haus verbringt. Unter
den Gästen auf der Durchreise sind leider auch
Kranke, die nach Abidjan gekommen sind, um
sich behandeln zu lassen oder Menschen in
Trauer, die zu Beerdigungen angereist sind. Für
mich ist das eine Gelegenheit, ihnen etwas von
dem Mitgefühl und der Zuneigung unseres

Herrn weiterzugeben. Der Aufenthalt eines
missionarisch engagierten Pastors aus dem
Westen der Côte d’Ivoire hat mich besonders
beeindruckt: trotz der unsicheren Situation,
in der er lebt, trägt die Evangelisation Früchte.
Nachdem er mit anderen geteilt hat, was er
besaß, profitiert er nun seinerseits von der
Großzügigkeit eines Moslems. Vor einigen
Wochen brachte mir der Besuch eines Mis-
sionars genau die Antwort, die ich vom Herrn
erbeten hatte. Er wusste nichts von meinen
Sorgen, aber der Herr gebrauchte ihn um mich
zu ermutigen.
So der Herr will, werde ich in diesen Tagen
mit großer Freude Eliane Coste bei mir beher-
bergen, die für einen Monat kommt. Wir
waren im Säuglingsheim
in Man zusammen. Ich
danke dem Herrn, der all
diese bereichernden
Begegnungen schenkt.

Marguerite Hadorn

WORTE VON ZEUGEN

Eine Freizeit für Mädchen in Abidjan

Wie oft geschieht es, dass der Glaube
der jungen Mädchen, Schülerinnen,
Studentinnen, Mädchen ohne Aus-

bildung, Schiffbruch erleidet! Der Grund?
Durch die materiellen und finanziellen
Schwierigkeiten, in denen sie leben, sind sie
den Sorgen dieser Welt ausgesetzt, und so
entfernen sie sich von Gottes Wort. Um ihnen
zu helfen, wurde eine Gebetszelle gegrün-
det. Ihre Handlungsmöglichkeit liegt im
Gebet, in Besuchen, in der Ermahnung und
in finanzieller Hilfe, um diese Mädchen auf
eigene Füße zu stellen. 

Mit dem Thema: “Mädchen, steh’ auf und
beginne ein neues Leben“, wurde vom 12.
bis 15. April 2006 ein Seminar organisiert, zu
dem 41 Mädchen gekommen sind. Das Ziel

war, dass die Mädchen ihr Leben neu dem
Herrn Jesus weihen. Dieser Prozess des Neu-
beginns zielt aber sowohl auf das geistliche
als auch auf das soziale Leben der Mädchen.

Soziale Aspekte
Behandelte Themen: „Mein Leben ist zer-
stört“, „Die Gründe für mein Scheitern“, „Ich
kann mein Leben neu beginnen“.
Jedes Mädchen ist wertvoll in Gottes Augen.
Es soll sich nicht abwerten durch einen
ausschweifenden Lebensstil, Faulheit, Abhän-
gigkeit von Mode, Betteln, ... Man muss alles
im Licht des Wortes Gottes prüfen, der einen
Plan für unser Leben hat, und sich zufrieden
geben mit dem, was man hat und was man
ist. Wir können unser Leben  wieder auf-
bauen, indem wir eine Tätigkeit ausüben, in
aller Bescheidenheit.

Geistliche Aspekte (Ruth 1-4)
Behandelte Themen: „Enttäuscht und bitter
kehrt sie heim“, „Sie ergreift die Initiative“,
„Sie vertraut sich Gott an“, „Sie wird in mate-
rieller und geistlicher Hinsicht gesegnet“. Was
auch unsere Schwierigkeiten sein mögen, wir
dürfen nicht weggehen, uns von Gott ent-
fernen. Wenn wir es getan haben, müssen
wir ohne Scheu zu ihm zurückkehren und ihm

vertrauen. So werden wir geistlichen und
materiellen Segen bekommen.

Durch dieses Seminar konnte den Mädchen
manches bewusst werden, und jedes
Mädchen ist eine schriftliche Verpflichtung
eingegangen, ein Projekt anzupacken, um auf
eigenen Füßen zu stehen. Es wurde vorge-
schlagen, dass wir praktische Kurse anbie-
ten, wie die Herstellung von Flüssigseife oder
die von Perlen... Mit  dieser Perspektive pla-
nen wir ein weiteres Seminar im August 2006.
Außerdem sehen wir die Finanzierung mit
jeweils 50 000 CFA 1 und die Begleitung der
zehn besten Projekte vor, die dann von den
Teilnehmerinnen vorliegen werden. Der Herr
helfe uns, sie zu verwirklichen.

Hier ist das Zeugnis von Kahouman
D.Nicole (Studentin):
Ich lobe Gott, weil ich weiß, dass ich zu
ihm zurückkommen kann. Er helfe mir,
zufrieden zu sein mit dem, was ich habe
und was ich bin. Ich beschließe also, mich
in die Arme meines Gottes zu werfen, ihm
zu vertrauen, ihm, der mein Leben hält.
Ich habe vor, Flüssigseife zu verkaufen, um
für meine persönlichen Bedürfnisse auf-
zukommen.

_______

1 etwa 100 €

Begegnungen im Gästehaus der UEESO-CI
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Die letzte Sitzung dieses Seminars hat am 14.
Februar 2005 in der Sekundarschule von Daloa statt-
gefunden. Im Folgenden sei dargelegt, wie wir die
Fortsetzung dieser Seminare sehen.

In der Côte d’Ivoire
- Schaffung eines nationalen Verbundes der Aus-

bildner Excelsis, um den Seminar-Teilnehmern ein-
mal jährlich die Gelegenheit zu bieten sich in ihrer
Region zur Weiterbildung zu treffen und eine
Standortbestimmung ihrer Arbeit vorzunehmen.

- Ermutigung der regionalen Pfarrer und Präsiden-
ten, weitere Möglichkeiten für die Fortbildung in
ihren Regionen anzubieten.

- Bitte an die Biblische Mission und besonders an
Professor Harold Kallemeyn, diese Seminare mit
neuen Themen weiter zu führen.

Auf internationaler Ebene
Auf Empfehlung von Professor Harold Kallemeyn, der
die Rolle eines Koordinators versieht, ist die Her-
ausgabe eines Informationsblattes geplant um:
- das Ausbildungs-Programm Excelsis in anderen Fran-

zösisch sprechenden Ländern Afrikas anzubieten;
- als Instrument für die Zusammenarbeit und den

Informationsaustausch zwischen jenen zu dienen,
die an diesem Programm teilgenommen haben.

Dank diesem Informationsblatt könnte jeder Ausbildner
oder jedes Ausbildungsteam seine ermutigenden
Erfahrungen oder auch Hindernisse, denen sie in ihrem
Dienst in Verbindung mit der Umsetzung des Gelern-
ten begegnet sind, weitergeben. Oder es könnten
auch Fragen gestellt und beantwortet werden.
Wenn wir die sehr positiven Rückmeldungen der Teil-
nehmer aus den verschiedenen Regionen in Betracht
ziehen, so möchten wir die Fortsetzung dieser
Kurse noch vielen ans Herz legen. Ebenso danken
wir der Biblischen Mission, die uns in diesem Pro-
gramm begleitet hat. 

Bildungs-Seminar Excelsis
Bericht von Abel Oulaï, Sekretär des evangelischen Kirchenbundes der Côte d’Ivoire

Vor vier Jahren wurde auf Anregung der Biblischen Mission das Ausbildungsprogramm Excelsis in der Kir-
che der UEESO ins Leben gerufen. Das Programm hatte die Ausbildung von Führungskräften in der Kirche
zum Ziel, damit diese ihrerseits Leiter in ihren Gemeinden ausbilden. 

Zeugnis von Pfarrer Gueu Siméon, 
Direktor des Biblischen Instituts von Man, das zur Zeit in Sassandra unter-
gebracht ist.

Unter der Leitung von Professor Harold Kallemeyn konnten wir drei Bildungsblöcke
von je zehn Tagen mit den folgenden Themen durchführen: christlicher Seel-

sorgedienst, christliche Verwaltungsaufgaben und christliche Ausbildung und Ver-
kündigung. Zu Beginn hatten wir den Eindruck, dass diese Kurse sich nur an Laien-
prediger richteten, doch sehr schnell haben wir verstanden, dass auch wir diese
Unterweisung nötig hatten, nicht allein für uns selber, sondern auch für die künfti-
gen Pfarrer, die wir am Biblischen Institut ausbilden.
Nach den verschiedenen als „Excelsis-Seminare“ bezeichneten Kursen haben wir
sofort mit der Umsetzung der im Leitfaden „Verkündigen – leicht zu verstehen“ ent-
haltenen Lehre angefangen. Heute versteht jeder Student, dass eine Predigt
eigentlich aus drei Teilen besteht: den Text erläutern, die gute Nachricht hervor-
heben, eine Wirkung erzielen.
Diese Ausbildung hat uns auch geholfen, auf die Bedürfnisse unserer Studenten ein-
zugehen, was den Seelsorgedienst angeht, doch war es vor allem der Kurs über
Verwaltungsaufgaben in der Gemeinde, der uns besonders angesprochen hat. 
Wir haben die Theorie sogleich in die Praxis umgesetzt, indem wir kleine Gärten,
einen Schweinestall und ein Gehege für die Aufzucht von Hühnchen direkt neben
der Schule angelegt haben. So haben wir dank diesen Aktivitäten nicht nur unsere
Familien unterstützen, sondern auch unseren Verwandten während der Festtage oder
bei Besuchen eine Hilfe sein dürfen. So kann jeder Student mindestens einen klei-
nen Garten haben, den er an jedem Abend während mindestens dreissig Minuten
giessen muss. Im Laufe ihrer Ausbildung am Institut versprechen die Studenten in
ihren künftigen Arbeitsgebieten mit diesen Tätigkeiten fortzufahren und die Glie-
der ihrer Gemeinden zu ähnlichen Aufgaben anzuhalten. 
Inzwischen haben wir den Kurs über die Alltagsgestaltung in das Programm des Insti-
tuts eingeschlossen. 
Wir danken der Biblischen Mission, die uns bei der Durchführung dieser Programme
unterstützt und damit der ganzen Gemeinde hilft.

Zeugnis von Pfarrer Youhouin Gnépa Oberlin, 
Sassandra

Das Excelsis-Seminar mit Professor Harold Kallemeyn wurde von allen Seminaris-
ten sehr geschätzt. Jede Region des Kirchenbundes war dabei vertreten und

die Teilnehmer konnten ihrerseits das Gelernte in die verschiedenen Regionen zurück-
bringen. 
Diese Kurse haben in den Augen der Christen und auch der Nichtchristen Früchte
gezeitigt, besonders was das Leben der Pfarrer angeht; viele Christen hatten das
ausgesprochene Bedürfnis, dass der Pfarrer ihnen näher kam um ihnen in den Pro-
blemen ihres geistlichen Lebens eine Hilfe sein zu können. Diese Annäherung zwi-
schen Pfarrern und Gemeindegliedern bewegt auch Nichtchristen, in die Kirche zu
kommen.
Vielen Dank an die Biblische Mission, aber vor allem an Professor Kallemeyn, der
für uns ein vorbildlicher Lehrer ist. 
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Bekehrung
An der protestantischen Schule in Gagnoa
erhielt ich biblischen Unterricht, an dem ich
festhielt. Nach der Primarschule war ich in
einem katholischen Mädcheninternat einer
Sekundarschule, weniger als 500 Meter von
der protestantischen Kirche entfernt. Ich
besuchte hier am Sonntagmorgen den Got-
tesdienst und am Nachmittag die Versamm-
lung der Mädchen. Ich nannte mich Christin.

Nach dem Abschluss der Sekundarschule
ging ich ins Gymnasium nach Bouaké. Hier
besuchte ich die Kirche während drei Jahren
nicht mehr, indem ich vorgab, der Weg sei zu
weit. Das Wissen, das ich früher im biblischen
Unterricht erhalten hatte, verblasste in mei-
nem Herzen. Trotzdem betete ich weiterhin.

Im letzten Jahr am Gymnasium verlor ich
meine ältere Schwester, und nach ihrem Tod
betete ich nicht mehr. Ich war zornig, und so
begann ich ein Studium an der Universität in
Abidjan. Hier hatte ich keinen Kontakt mehr
mit der christlichen Gemeinde, ich lebte
mein Leben wie alle Mädchen der Welt.

Eines Tages wurde ich zu einem Treffen christ-
licher Studenten eingeladen. Ich kann euch
nicht mehr genau sagen, was ich dort hörte,
aber ich weiss, dass ich viel weinte, dass ich
meine Unwürdigkeit und das Gewicht meiner
Schuld spürte und dass ich meinen Widerstand
gegen Gott bekannte. Der Pfarrer von Gagnoa,
meiner Heimatstadt, empfahl mir die
Gemeinde UESSO in Cocody. Ich besuchte nun
regelmässig diese Gemeinde, doch niemand
kannte mich wirklich, denn ich ging nach
dem Gottesdienst jeweils sofort nach Hause.
Damals lebte ich zusammen mit einem jungen
Mann meines Alters, Kadio Jean, der heute
mein Mann ist, ein katholischer Christ. Nach
unserem Studium wurde er nach Man versetzt,
600 km von Abidjan entfernt und ich nach
dem 15 km entfernten Bingerville. Ich besuchte
weiterhin den Gottesdienst, und zu dieser Zeit
verstand ich die Rolle von Christus: Ich ver-
stand, dass ich gegen Gott gesündigt hatte,
und dass ich ohne Christus keinen Platz gefun-
den hätte in seinem Herzen; ich verstand, dass
ich mich nicht selber retten konnte und dass
ich ein Kind Gottes war, weil Christus an mei-
ner Stelle bezahlt hatte. Ich bat dann Gott auf-

richtig um Vergebung. Ich lebte aber immer
noch im Konkubinat, obwohl wir nach Stam-
mesrecht verheiratet waren. Während meiner
ersten Schwangerschaft wurde mir die Not-
wendigkeit, mich taufen zu lassen, bewusst.
Der Unterricht zur Vorbereitung der Taufe
ermöglichte es mir, Christus, den ich ja schon
liebte, in mein Leben einzuladen.

Verantwortlichkeiten
Als ich 1990 in den Ältestenrat der Kirche ein-
trat, bekam ich den Auftrag, mich um die Frau-
engruppe, die sich jeweils am Samstagnach-
mittag traf, zu kümmern. Die meisten Frauen
konnten nicht lesen, und weil ich gerne lese,
vor allem christliche Bücher, erzählte ich ihnen
den Inhalt meiner Lektüre, und ich denke, dass
sie diese Zeugnisse schätzten. Nach der
1991 erfolgten Gründung der Bewegung der
“Servante de Béthanie“ (Dienerinnen von
Bethanien) wurde ich Präsidentin der Frauen
eines Quartiers in Man, dann Präsidentin der
Region Man-Süd. 1995 wurde ich ins Lan-
desbüro berufen, zuerst als Sekretärin für
Mikroprojekte, dann 1999 als Vizepräsiden-
tin, beauftragt für das Gebet. Heute bin ich
Präsidentin des gesamten Werkes. Diese

Bewegung liegt mir am Herzen. Französisch
ist nicht unsere Mutersprache, und daher
versteht die grosse Mehrheit der Frauen, die
an den Gottesdiensten teilnehmen, die Pre-
digten nicht zu 100%. Dank unserer Seelsor-
gerinnen können wir die Frauen in ihrer Mut-
tersprache unterrichten. Ich möchte dieser
Bewegung in erster Linie die Heiligung geben,
denn es genügt nicht, einfach einer Gemeinde
anzugehören, es braucht den Zerbruch, wir
müssen das Angesicht Gottes suchen im
Gebet. Die Dienerinnen von Bethanien müs-
sen den Gott kennen, den sie angenommen
haben und vor allem anderen seine Gemein-
schaft suchen. Ich möchte auch mit einem
Alphabetisierungsprogramm beginnen, denn
wegen dem Analphabetismus können viele
Frauen weder die Bibel lesen noch einem
Bibelstudium folgen. Um dieses Ziel zu errei-
chen, wäre es wünschenswert, wenn die
Seelsorgerinnen die Mittel hätten, in allen
Regionen Lager und Weiterbildungsseminare
durchzuführen.

Gott segne Sie!

Martine Kadio geb. Seri Guezé

Zeugnis der Präsidentin 
der “Servantes de Béthanie“
Ich bin Lehrerin für moderne Literatur, zur Zeit arbeite ich aber als Aufseherin an einem Gymnasium. Ich habe eine Tochter von 20 Jahren,
zwei Söhne (17 und 18 Jahre) und einen Adoptivsohn von 20 Jahren.
Mein Mann hat mich stets unterstützt in meinem Engagement in der Gemeinde, und ich erfülle die Arbeit mit seinem Einverständnis. 

WORTE DER KOMITEES

Nachrichten von den Missionaren
Hans und Vreni Dietter sind im Mai für einige Monate an die Côte d’Ivoire
gereist. Sie werden im Sommer mit Irmgard, welche nun auch in den Ruhe-
stand tritt, zurückkehren.

Nachrichten vom Gemeindebund
Wie alle zwei Jahre wird der Gemeindebund diesen Sommer die Generalver-
sammlung durchführen. Denken wir an alle Vorbereitungen, die Diskussionen
und Entscheide, welche bei dieser Gelegenheit getroffen werden.

Gebetsanliegen
• Die finanzielle Unterstützung unserer Mitarbeiterinnen, die keine Tätigkei-

ten ausüben, welche finanzielle Einkünfte bringen, die sich deswegen aber
nicht entmutigen lassen.

• Der Kauf unseres Grundstückes in San Pedro.
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WORTE VON ZEUGEN

Frauen des Glaubens
Frau Antoinette Ipoté
Nach dem Tod meines Mannes habe ich nicht
daran geglaubt, dass ich eines Tages getröstet
sein würde. Doch dank vielen Besuchen von
Brüdern und Schwestern und dem täglichen
Lesen der Bibel mit Hilfe des “Bibellesebun-
des“ fand ich wieder Boden unter meinen Füs-
sen. Ich habe angefangen, in der Bewegung
der “Fackelträgerinnen“ zu dienen, deren
nationale Leiterin ich inzwischen geworden bin.
Zur Zeit bin ich auch im nationalen Komitee des
Bibellesebundes und regionale und lokale
Beraterin bei den Dienerinnen von Bethanien. 
Es ist nicht leicht, als alleinstehende Frau die
Kinder zu erziehen; ich habe zehn, sechs
Buben und vier Mädchen. Gott sei Dank, dass
die Kinder auf mich hören. Alle glauben an
Jesus und einige wurden schon getauft. Ich
habe hart gearbeitet und mich auf Psalm 68
gestützt, der uns zusagt, dass Gott ein Vater
der Waisen ist (V.6) und auf Jesaja 41, der in
Vers 10 dazu ermutigt, sich dem Herrn anzu-
vertrauen. Ich habe mein ganzes Leben dem
Herrn hingegeben und er hat mich nicht ver-
gessen. 
Allen Witwen, die mutlos sind, möchte ich
sagen: Vertraut dem Herrn; e r ist ein Vater der
Waisen und ein Helfer der Witwen. Er lügt nicht,
er hat mir gegenüber seine Zusagen gehalten.
Heute bin ich eine Witwe, die von viel emp-
fangenem Segen zeugen darf.

Frau Evodie Pohé
Mein Mann war Polizist und während des Krie-
ges musste er aus der besetzten Zone flüch-
ten. Er hielt sich zusammen mit ein paar ande-
ren Männern im Busch versteckt. Auf der
Flucht galt es, einmal einen breiten Fluss zu
überqueren, in dem es viele Nilpferde hatte.

Während mehr als drei Stunden mussten sie sich
gewaltig in die Ruder legen, um an das andere
Ufer zu gelangen. Sie dankten Gott dafür, dass
die Nilpferde sie nicht angegriffen und sie
durchgelassen hatten. Als mein Mann endlich
in Abidjan ankam, war er vom Typhus-Fieber
sehr geschwächt, das in der besetzten Zone
nicht gepflegt werden konnte. Schliesslich ist
er blind geworden und acht Monate darauf
gestorben.
Er hat acht Kinder, vier Mädchen und vier Kna-
ben im Alter zwischen 7 bis 24 Jahren hin-
terlassen. Ich erhalte keine Rente und habe
keine Mittel, aber der Herr segnet das Studium
meiner Kinder. Ihr fragt euch, wovon wir
leben. Gott sorgt für uns. Er schenkt uns die
Gesundheit. Selten wird eines der Kinder
krank. Ich schlage mich durch, indem ich ent-
lang der Strasse Gewürze verkaufe; so können
wir uns ernähren. Oft helfen uns auch Glau-
bensgeschwister.
1990 absolvierte ich die Ausbildung als Ver-
käuferin in einer Apotheke, doch bis heute
konnte ich keine Arbeit in diesem Beruf finden.
Oft habe ich den Eindruck, dass ich keine
Chance mehr habe im Leben. Die Anstellung
in einer Apotheke würde uns helfen. Meine
grossen Töchter, die im Jugendlichenalter
sind, haben Bedürfnisse, die ich nicht erfüllen
kann, und das schmerzt mich. Doch ich setzte
meine Hoffnung auf den HERRN und weiss, dass
er mir beisteht. 
Ich bin voller Zuversicht, dass der HERR treu
ist und deshalb will ich ihm mein ganzes
Leben treu bleiben. Ich habe angefangen, ihm
mit den “Dienerinnen von Bethanien“ zu die-
nen, indem ich Witwen, wie ich eine bin, besu-
che. So können wir unsere Sorgen teilen und
miteinander beten. Mein Wunsch ist es, dass
meine Kinder während ihres ganzen Lebens
Gott anhangen.

Frau Marie Toya
Nach dem Tod meines Mannes am 30. Juli 1992
wollte ich nicht wieder heiraten. Ich habe mein
ganzes Vertrauen in Jesus gesetzt. Ich habe ihn
gebeten, mir seinen Herzensfrieden zu geben
und mir eine Aufgabe für ihn zu zeigen. 1993
fand ich eine offene Tür bei der Familie von
Jacob K. Gondo in Daloa, wo ich einige Zeit
bleiben durfte. Ich habe dies dankbar ange-
nommen. Meine Tochter, die noch im Studium
war, wurde von der Familie Antoine Blé auf-
genommen; sie hat sich um sie gekümmert, als
wäre es ihr eigenes Kind, bis sie schliesslich eine
Stelle fand. Dies war für mich eine grosse
Erleichterung, weil ich nicht die Mittel besass,
um für ihre Bedürfnisse aufzukommen. 1995
öffnete der HERR in der Sekundarschule Jean
Calvin für mich eine neue Türe, obwohl ich ihn
vorher nie um eine Arbeit gebeten hatte. Im
Dezember 1995 hatte ich einen sehr schwe-
ren Unfall, der mir beinahe das Leben geko-
stet hätte. Die Ärzte waren sicher, dass ich ster-
ben würde, aber Gott hatte andere Pläne, und
er hat ein grosses Wunder an mir getan. Was
ich zum Schluss noch sagen möchte: zu Leb-
zeiten meines Mannes habe ich seelisch und
materiell viel gelitten. Doch nach seinem Tod
wollte Gott nicht, dass meine Leiden weiter
gingen.
Ich bin nicht reich, aber jeden Tag die Gnade
Gottes zu erfahren, das genügt mir. Ich bin in
Daloa sehr glücklich. Allen Schwestern, die ent-
mutigt sind, möchte ich sagen, dass Gott der
Helfer für die Witwen und der Vater für die Wai-
sen ist. Dies sind nicht leere Worte, sondern
Wirklichkeit. Glaubt, und ihr werdet es sehen:
er verlässt die Witwen nicht! Setzt euer ganzes
Vertrauen auf ihn, und ihr werdet es erfahren:
er enttäuscht nie. Ihm sei alle Ehre!

NACHRICHTEN

Aktion Reis
Wir freuen uns, Ihnen über die Verwendung der Gaben zugunsten des Reis-

Saatgutes berichten zu können. Folgende acht Regionen profitierten von
der Aktion: Bangolo, Danané, Man-Nord, Man-Süd, Guiglo-Duékoué,

Sangouniné, Zouan-Hounien, Bouaké.
Der Preis für ein Kilo Reissamen variiert auf dem Markt zwischen 300 und 1000 CFA.
Wir wählten den tiefsten Preis, und um die Kosten möglichst tief zu halten, wurde
das Saatgut im Hauptort jeder Region von den Regionalpräsidenten gekauft.
Jede Region erhielt 1,66 Tonnen oder 33 Sack Reis-Saatgut, was einem Wert von
500’000 CFA entspricht1.
Wir danken allen Spendern, dem SEL und der Biblischen Mission, dass es ihnen
ein Anliegen ist, uns in dieser schwierigen Zeit zu helfen.
Gott segne Sie und vergelte Ihnen hundertfach.

Abel Oulaï, Sekretär des Kirchenbundes
Noël Kjoula Lerou, Koordinator

____
1 1 Sack Reis wiegt etwa 50 kg
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Ein treuer Mitarbeiter geht in Pension

WORTE DER KOMITEES

Se i t  d e m  J a h r  1 9 4 5
erscheint die französisch-
sprachige Zeitschrift “L’ap-

pel“ mit Berichten vom Missi-
onsfeld an der Elfenbeinküste
und seit zehn Jahren auch von
Haiti. Nachdem in den 50-er
Jahren immer mehr deutsch
sprechende Missionare in den
Dienst der Biblischen Mission an
der Elfenbeinküste traten,
erschien ab Dezember 1960 die
deutschsprachige Version “Der
Ruf“. Die in französischer Spra-
che verfassten Beiträge müssen
ins Deutsche übersetzt wer-
den. Diese Arbeit leistete Ernst
Wiedmer bis 1991 weitgehend
allein, später zu einem grossen
Teil. Zweisprachig aufgewach-
sen, war er für diese Aufgabe

sehr begabt. Bereits für die
zweite Ausgabe im Frühjahr
1961 übersetzte er die ersten
Artikel, und er tat dies ohne
Unterbruch bis Ende 2005, also
während 45 Jahren. Nun ist
Ernst Wiedmer 82-jährig und
froh, die Übersetzungsarbeit
abgeben zu können. Es sind
viele hundert Seiten, die er
übersetzt und in seine Schreib-
maschine getippt hat. Damit
verbunden ist ein gewaltiges
Mass an Arbeit, viele Stunden
des Überlegens, des Suchens
nach dem richtigen Begriff, des
Ringens nach der besten und
sinngetreusten Formulierung. 
Ernst Wiedmer war von 1966
bis 1990 Mitglied des Schwei-
zer Komitees (das erste mit

Wohnsitz in der deutschen
Schweiz) und setzte sich auch
hier vorbildlich für die Belange
der Mission ein.
Das Komitee der Biblischen Mis-
sion und mit ihm verbunden die
gesamte Leserschaft des “Ruf“
danken Ernst Wiedmer von Her-
zen für seine grosse im Hinter-
grund geleistete Arbeit, ohne
welche die Herausgabe der
Zeitschrift gar nicht möglich
gewesen wäre. Der Herr hat
diesen Dienst mit seinem Segen
begleitet, und wir durften alle
daran teilhaben. Wir wünschen
Ernst und seiner Frau alles Gute
und Gottes Beistand.

Robert Egli
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