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ÉDITORIAL

Auch wenn die Rebe im Mittel-
meerraum weit verbreitet ist,

fehlt sie anderswo fast völlig und ins-
besondere in den Ländern, wo
sich die Biblische Mission enga-
giert. 
In der Bibel nehmen Rebe und
Weinberg einen besonderen Platz
ein, um die sorgfältige Pflege zu bes-
chreiben, die Gott seinem Volk
zukommen lässt. Reben wachsen auf
relativ kargem, steinigem Boden.
Wenig Wasser und viel Sonne tragen
mehr zur Entwicklung und Reifung
der Früchte bei als die Erde, in die
sie gepflanzt sind. Auch wenn Rebstöcke
wenig anspruchsvoll gegenüber ihrer Umge-
bung sind, so brauchen sie um so mehr Sorg-
falt und Pflege von Seiten des Weingärtners.

Bei den schwierigen Bedingungen, in denen
die Kirchen der Elfenbeinküste und Haitis
gegenwärtig leben, ist es gut, sich an dieses
Gleichnis zu erinnern. Die Früchte, die die
Kirche hervorbringt, hängen stärker von der
Pflege ab, die sie von ihrem Meister erfährt
als von den äußeren Bedingungen.
Bibelunterricht, theologische Ausbildung
und geistliches Wachstum der Christen blei-
ben die Priorität der Kirche, damit ihre Aus-
breitung und ihre Reife gefördert werden.
Ihre Früchte sind Nächstenliebe, Hilfe für Not-

leidende, Unterstützung der Benachteiligten...
All dies brauchen sowohl die Elfenbeinküste
als auch Haiti.
Diese Ausgabe des Rufs berichtet wieder ein-
mal von verschiedenen Werken der Kirche.
Wir wollen sie ermutigen und ihren Reife-
prozess fördern – nicht zu unserer eigenen
Befriedigung, sondern für den Herrn des
Weinbergs.
„Was ihr getan habt einem
von  d i e sen  me i nen
geringsten Brüdern, das
habt ihr mir getan.“ Mat-
thäus 25,40. 

J.C. RAYNAUD

Neuigkeiten aus den Schulen...
• Der Vorstand des Theologischen Seminars

in Port-au-Prince (STEP) kann Ihnen mit gros-
ser Freude mitteilen, dass seinem Rektor,
Professor John E. Berger eine grosse Aus-
zeichnung zu Teil wurde: Das “Carver
Bible College“ in Atlanta (USA) hat ihm am

6. Mai den Grad eines Doktors in Theo-
logie honoris causa erteilt in Anbetracht
seines Auftrages, den er am STEP erfüllt. 

• Am Sonntag, 14. Mai feierten wir den ”Tag
des Gemeindebundes“, was uns Gele-
genheit gab, Gottes Wirken in Haiti zu rüh-
men und die Freunde des UEBH zu mobi-

lisieren, damit der Missionsauftrag
weiter erfüllt werden kann.
• Das Collège Maranatha in Port-au-
Prince und die Sekundarschule Jean
Calvin in Daloa haben Schritte unter-
nommen für einen gegenseitigen
Austausch und eine Zusammenarbeit.

Beten wir für...
• die Festigung der neuen Regierung
in Haiti nach den Wahlen am 21. April
2006 und die Einsetzung des Präsi-
denten;

• die Opfer von Gewalt und Agression und
all diejenigen, die sich um Frieden und Ver-
söhnung bemühen;

• die Berufseinführung all jener Studenten
des STEP, welche dieses Jahr ihre Ausbil-
dung abgeschlossen haben.

Danken wir Gott...
• für die schöne Pfarrkonferenz am STEP vom

3. und 4. April 2006.  Das STEP hatte die
Pfarrer der Herkunftsgemeinden der Stu-
dierenden ans Seminar eingeladen für
eine Arbeitssitzung zur Frage der Admi-
nistration und Organisation der Gemein-
den. Es ging auch darum, die lokalen
Gemeinden für die Notwendigkeit der
finanziellen Unterstützung des STEP zu
sensibilisieren. Die 45 Pfarrer schätzten die
Ausbildung und mehrere wollen, dass
sich ihre Gemeinden künftig an den Aus-
bildungskosten ihrer Studenten beteiligen.
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Jesus sendet die Seinen wie der Vater den
Sohn gesandt hat! Ich erzittere! Diese Ehre
erschreckt, und wir brauchen das „Friede sei

mit euch“, das Jesus wiederholt (Vers 19+21).
Dürfen wir überhaupt dieses Wort des Aufer-
standenen auf uns beziehen? Einige Kommen-
tatoren beschränken die Anwendung dieses
Wortes auf die Apostel: Nur weil sie Apostel sind,
besitzen sie die Inspiration, um das Neue Testa-
ment zu schreiben und die Autorität, um die
christliche Lehre festzulegen. Aber Johannes
wird nicht deutlicher. Als Jesus hier spricht, ist
Judas noch nicht ersetzt worden und Thomas
abwesend. Die Paralleltexte der drei ersten
Evangelien (besonders Lukas 24,46f) laden eher
dazu ein zu verstehen, dass alle Jünger Jesu
gemeint sind – jeder nach seiner Berufung – und
nicht nur die Zwölf. Das Wort aus Johannes 19f
richtet sich also auch an uns. 

I. Die Tatsache der Ähnlich-
keit: Was dieses „Wie“ aus-
drückt.
Mit diesem „Wie“ stellt Jesus einen Zusammen-
hang der Ähnlichkeit her, obwohl Jesu Identität
deutlich von der der Jünger unterschieden wird
und umgekehrt. Die beiden Missionen sind
unterschiedlich: Die Mission des Sohnes, die
beendet ist, und die Mission der vom Sohn aus-
gesandten Jünger, die es noch zu erfüllen gilt.
Die Unterscheidung ermöglicht die Formulierung
der beiden Missionen. Wie es die Vollendung
einer ersten Mission gebraucht hat, die ein für
alle mal erfüllt ist, so ist eine zweite Mission uner-
lässlich, damit das angestrebte Ziel erreicht
werden kann: 
Das durch Jesus erworbene Heil wird empfan-
gen und wirkt sich auf das Leben der Seinen aus
bis zur erwarteten Wiederkunft Christi.
a. Diese Aufteilung enthüllt den trinitarischen Cha-

rakter des Heils. Die zweite Mission ist zugleich
die der Jünger und die des Heiligen Geistes,
der sie erfüllen wird. 

b. Das Wort der Gesandten und der Geist
wecken den Glauben bei denen, die geret-
tet werden sollen, denn sie werden nur
durch Glauben gerettet. Gott hält die Ver-
bindung mit dem Menschen auf einer per-
sönlichen und selbstverantwortlichen Ebene. 

c. Im Verlauf der Geschichte haben die beken-
nenden Kirchen darauf besonderen Wert
gelegt.

d. Die zweifache Gnade (vgl. Johannes 1, 16).
Das Heil ist ganz vollbracht, auf ewig am Kreuz
erworben und seither vollkommen umsonst.
Ohne dieser Vollkommenheit Abbruch zu

tun, wird uns aber als zweite Gnade eine
aktive Antwort geschenkt, die sich bis zur
Zusammenarbeit mit Gott entwickelt (1. Thes-
salonicher 3,2) durch den Dienst an seinem
Wort.

II. Die Merkmale dieser Ähn-
lichkeit: Was dieses „Wie“
bedeutet
Um uns bei der Suche nach Ähnlichkeiten zwi-
schen der Mission Christi und der unseren nicht
zu verzetteln, konzentrieren wir uns auf diesen
Abschnitt des vierten Evangeliums (Johannes 20,
19-23)

1. Die Mission betrifft die Sünden, den Sün-
denerlass (Vers 23, vergleiche Lukas 24, 47) 
a. Gottes Sohn ist gekommen wegen der Sün-

den, die das Problem sind zwischen der
Menschheit und Gott. Unsere Mission kann
diese Priorität nicht herabstufen. Es braucht
Mut, denn es bedeutet, gegen den Zeitgeist
anzugehen. Es braucht auch pädagogische
Fähigkeiten, denn man kann seine Zeitgenossen
zunächst nur da berühren, wo sie auch sen-
sibel sind. 

b. Die Macht Sün-
den zu erlassen,
ist keine Amts-
autorität, die nur
den kirchlichen
Würdenträgern
vorbehalten ist.
In der Apostel-
geschichte zei-
gen die Apostel,
dass sie ihre Mis-
s ion  e r f ü l l en
durch die Ver-
kündigung und
Lehre des Wor-
tes (des Alten
Testaments und
des Neuen Testa-
ments, mit des-

sen Redaktion sie beauf-
tragt sind)
c. Die Präzisierung „sind
ihnen im Himmel erlas-

sen“ verdeutlicht die ganze Autorität
des Wortes. 

d. Warum wird dem Gesandten diese Autorität
zugesprochen und nicht dem Wort allein? Die
Botschaft und der Botschafter bilden einen
Körper. Und die Botschaft wird verkündet als

Wahrheit unseres Lebens: Wie Christus das
fleischgewordene Wort ist, so sind wir beru-
fen, „lebendige Evangelien“ zu sein. Die Men-
schen wollen „Männern und Frauen Gottes“
begegnen. 

2. „Jesus hauchte sie an und sprach zu ihnen:
Nehmt hin den Heiligen Geist“ (Vers 22)
a. Diese symbolische Geste kündet die Aus-

gießung von Pfingsten an. 
b. Der Geist ist es, der befähigt, Zeuge Christi zu

sein. (Apostelgeschichte 1,8). Wie der Sohn
durch die Kraft des Geistes wirkte, Gottes
Worte redete, weil er den Geist ohne Maß
besaß (Johannes 3,34), genauso können
seine Gesandten ihre Mission nur durch den
Geist erfüllen, der ihnen dafür übernatürliche
Fähigkeiten gibt (2. Korinther 3, 5f). Genau
darum ist die zweite Mission zugleich die der
Jünger und die des Geistes. 

c. Das Verb „anhauchen“ (das man nur hier im Neuen
Testament findet) ist die griechische Übersetzung
des gleichen Verbs aus 1. Mose 2, 7. Der Auf-
erstandene als neuer Adam, Erstgeborener der
neuen Schöpfung, haucht den Heiligen Geist als
seinen Geist ein - Kraft der Neuschöpfung, an der
der Dienst der Christen teilhat. 

„Jesus zeigte ihnen seine Hände und seine
Seite“ (Vers 20) 
Wenn Jesus ihnen seine Wundmale zeigt,
beschränkt er sich darauf, seine Identität zu
beweisen. Er erinnert daran, was seiner Aufer-
stehung vorausgegangen ist, worauf seine Auf-
erstehung gründet (Johannes 12, 24), das
Herzstück seiner Mission. Das ist eine Warnung
und ein Versprechen für die Mission seiner Jün-
ger. 
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Wie mich der Vater gesandt hat...
Auszüge aus der Ansprache anlässlich der Abschlussfeier an der FLTE am 24. Juni 2006, 

bearbeitet von der Redaktion des Rufs.
Johannes 20, 19-23 (21b)
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a. Wie der Vater das Lamm mitten unter die Wölfe
gesandt hat, so sende auch ich euch. Jesus
versüßt uns die bittere Pille nicht. (Johannes
15, 18ff; 16,33; usw.) 

b. Der Auftrag ist so ehrenvoll, die Kraft des Evan-
geliums und die Vergebung der Sünden über-
strahlt mit so viel Glanz allen menschlichen
Ruhm, dass es richtig war, unsere Schwachheit
als „irdene Gefäße“ deutlich herauszustellen
und in unserem Leib  das Sterben Jesu zu tra-
gen (2. Korinther 4, 7+10).

c. Gott verteilt das Leiden, wie es seiner sou-
veränen Weisheit entspricht. Er ruft uns auf zu
glauben, dass er dadurch Frucht bewirkt, die
bis in das ewige Leben reicht, wie beim Wei-
zenkorn Jesus, dem wir folgen wollen. Ich zit-
tere, aber ich glaube. Ich glaube, hilf meinem
Unglauben! 

Auch als er den Sohn gesandt hat, ist der Vater
immer bei ihm gewesen (Johannes 8, 29; 16, 32).
Der Vater hat den Sohn nicht verlassen, außer in

der einzigen Stunde, wo er ihn verlassen hat,
damit wir niemals verlassen wären. Wie der Vater
immer bei seinem Sohn geblieben ist, als er ihn
gesandt hat, so wird uns
auch Jesus, unser Herr, nie
verlassen, wenn er uns in
seine Nachfolge sendet: Er
bleibt bei uns bis an der Welt
Ende.

Henri Blocher

Bitte und Fürbitte
Wir bitten um Sicherheit in der Nachbarschaft
von Bolosse (Port-au-Prince): über 40 Perso-
nen wurden getötet, Dutzende von Häusern
wurden verbrannt, Hunderte von Menschen
sind aus Furcht vor den Banditen geflohen.
Nahezu 100 Frauen und kleine Kinder haben
auf dem Grundstück von Bolosse, dem Sitz des
Kirchenbundes, Zuflucht gesucht. Angesichts
der grossen Not dieser Menschen hat sie der
Kirchenbund mit Nahrung, Kleidung, Toilet-
tenartikeln, Medikamenten etc versorgt. Unser
Gemeindedienst arbeitet unter den Flüchtlin-
gen und hilft ihnen bei der Suche nach Woh-
nungen und Arbeit. Geistliche Hilfe wird jeden
Abend angeboten und berührt die Herzen.
Der Kirchenbund bittet die Missionsgesell-
schaften, ihre humanitären und geistlichen
Einsätze unter den Flüchtlingen im Quartier zu
verstärken. Man möchte die evangelistischen
Dienste in einem Studienzentrum, wo Gottes
Wort gelehrt wird, weiterführen, was mittel-
fristig zu einer eigenen Gemeinde führen
könnte.

Wir bitten für die richtige Auswahl unter den
Bewerbern für das theologische Seminar in

Port-au-Prince. Wir wollen auch die Kinder-
evangelisation in Déloné und Jean-Denis, die
von Frau Leslie Valville geleitet wird, Gott anbe-
fehlen und um besonderen Schutz vor unguten
Geistern und für eine grosse Ernte bitten.

Erfreuliches und
Dank
Aus der Jahreskonferenz
in Béraca, La Pointe:
Wir danken Gott für die
vielen Teilnehmer an den
Bibelstunden und den
Abend-Gottesdiensten
(5000 Personen) und am
besonderen Kinderpro-
gramm (2600).
Wir danken dem Herrn für
die Kraft seines Wortes,
das durch die Botschaft
von Pfarrer Gregory Tous-

saint zum Thema “Die Namen Gottes“ viele Her-
zen berührt hat. Wir danken für die 49 Leiter,
die nach Abschluss ihrer theologischen Aus-
bildung am Seminar in la Pointe ihre Diplome
entgegen nehmen durften und für die vier neuen
Pfarrer, die zum Kirchenbund gestossen sind.

Der rückläufige Gabeneingang ver-
anlasst uns, die Strukturen des
Kinderheims zu überprüfen, was

Unruhen mit sich bringt. Wir bitten
Gott um Weisheit für die Heimleiterin,
Frau Joliman Droh. Wir danken Gott für
die treuen Dienste von Gammi, unse-
res Wäschereiangestellten und von
Suzanne Oulé, Kinderpflegerin. Beide
werden nach 35, bezw. 30 Jahren im
Dienst des Kinderheims demnächst in
Pension gehen. Überaus dankbar sind
wir für den Besuch von Hans Dietter, der
die seit sieben Monaten defekten
Waschmaschinen repariert hat. (Ein

Techniker wäre nötig).
Wir danken Gott für die Möglichkeit, uns
mit Nahrungsmitteln selbst zu versorgen
dank dem Maisfeld von einer Hektare,
das von unserem Arbeiter betreut wird.
Wir bitten Gott um Führung im Suchen
nach lokalen Geldgebern: Nicht-Regie-
rungs-Organisationen und Kirchen des
Kirchenbundes.
Die Knappheit der Mittel führt dazu,
dass wir keine neuen Kinder mehr auf-
nehmen können. Derzeit haben wir 40
Kleinkinder, wovon 4 Frühgeburten,
obwohl wir über keinen Brutkasten
verfügen.

Nachrichten von Frau Droh 
Direktorin des Säuglingsheims in Man

Mit grosser Freude teilen wir Ihnen mit, dass Frau Jolie
Droh nach der Operation, welcher sie sich in Abidjan
unterziehen musste, geheilt ist. Es geht ihr gut, sie hat
ihre Arbeit in Man wieder aufgenommen. Wir möchten
bei dieser Gelegenheit all denjenigen danken, welche
durch eine Gabe die Operation ermöglichten.
Gott segne Sie!

Abel Oulaï
Sekretär des Gemeindebundes UEESO-CI

Nachrichten aus Haiti

ANMERKUNG DER REDAKTION
Sie haben die Möglichkeit, die Kriegsopfer in Port-au-Prince zu unterstützen, indem sie
Ihre Gaben der Biblischen Mission anvertrauen, die sie in kürzester Frist weiter leiten wird. 
(Vermerk „für Port-au-Prince/Haiti“)

Nachrichten vom Kinderheim Man



Das Toura Land, das von Reichsgottesarbeitern des
Kirchenbundes UEESO-CI evangelisiert wird, ist in
zwei Missionsbezirke eingeteilt:  GBONE und
KPATA.

Missionsbezirk GBONE
Dieser Bezirk besteht aus zwei Zonen, GBONE und
YIRIGLE, und zählt neun Gottesdienstorte: Gboné,
Douzéré, Ouétomba, Paalé, Gaolé, Ouréné, Gou-
rané, Yakialé, Gouréné.

- Gboné
Die Einwohnergemeinde Gboné ist eine kleine
Unter-Prefäktur und der Hauptort des Missionsbe-
zirkes. Die Dörfer liegen über die hohen Berge zer-

streut und sind der schlechten Buschstrassen
wegen unerreichbar, weil letztere seit Beginn des
vor bald vier Jahren ausgebrochenen Krieges
nicht mehr unterhalten werden. Andere Ver-
bindungen bestehen nicht. Der Verantwortliche
dieses Bezirkes und seine Gattin leben unter
schwierigen Verhältnissen allein auf dem kleinen
Missionsgelände: mangelhafte Unterkunft, unzu-
reichende Unterstützung, fehlende Sozial- und

Krankenversicherung. Die sich im Bau befindende
Kapelle ist nicht fertig gestellt, der Strom seit vier
Jahren unterbrochen. Seit 2005 besitzt der Ver-
antwortliche ein Motorrad, dessen Leistungsfähig-
keit nicht mehr ausreicht, um die Toura Berge zu
überwinden.
Die Verkündigung des Evangeliums hat einige
Ungläubige zur Entscheidung geführt, Jesus Christus
im Glauben anzunehmen. Doch der starke Wider-
stand ihrer Angehörigen und der Ausschluss aus der
Familie haben die Neubekehrten dazu geführt, sich
vom christlichen Glauben abzuwenden.
Die Prostitution entwickelt sich in dieser Grenzge-
gend auf verschiedene Weise mit anderen Völkern
und Kulturen.

- Douzéré
Dieses Dorf ist weit entfernt von Gboné. Der
schlechte Strassenzustand und die fehlenden finan-
ziellen Mittel erlauben dem Verantwortlichen nicht,
Douzéré regelmässig zu besuchen. Im Jahr 2005
haben dort trotzdem Evangelisationseinsätze statt-
gefunden, und die Betreuung der Christen wird vorü-
bergehend von einem Evangelisten eines anderen
Kantons versehen.

- Ouétomba
In diesem 4 km von Gboné entfernten Dorf findet
schon lange ein Gottesdienst statt. Die Armut der
Einwohner dieser Gegend, die auch vor den ganz
wenigen Christen nicht Halt macht, und die Ver-
folgungen liessen es bis heute nicht zu, eine dem
Herrn Jesus Christus würdige Kapelle zu errichten.
Zweifellos fehlte dazu auch die klare Sicht. In Wirk-
lichkeit besteht eine Hausgemeinde. Die Gottes-
dienste haben immer im Haus des Christen David
stattgefunden, der heute betagt und durch Krank-

heit körperlich sehr geschwächt ist. Unbe-
queme Wohnverhältnisse und gewisse soziale
Spannungen haben ebenfalls dazu beigetragen,
dass die Gemeinde nicht gewachsen ist. Sie

WORTE VON ZEUGEN

Région Toura : Missionssituation, 
Projekte
Unsere missionarischen Ziele für 2006 sind folgende:

- Verstärkung der Befähigungen der Teammitglieder
- Stärkung der Gläubigen
- Förderung des Verantwortungsbewusstsein der  

Gläubigen im Blick auf die Mission
- Evangelisation von Ungläubigen
- Gründung im Glauben der Neubekehrten

Ausführung

Fünf an der Evangelisation des Toura-
Landes beteiligte Verantwortliche
haben sich vom 2. bis 6.März 2006
in Abidjan für eine Missionskonferenz
versammelt. Diese Zusammenkunft
hat ihnen erlaubt, Informationen
über die Evangelisationsarbeit unter
den Touras auszutauschen, für die-
ses Missionswerk zu beten und an
einer biblischen und praktischen
Schulung über Gemeindebau teil-
zunehmen.

Dieser  Schulung folgten Bibelstudien
und Diskussionen in Gruppen über
die folgenden sieben Themen:  

1. Gott gibt eine Vision
2. Ein Team bilden
3. Eine Vision für einen Ort
4. Interessierte Leute finden
5. Ungläubige mit dem Evange-

lium bekannt machen
6. Eine Kerngruppe für die neue

Gemeinde bilden
7. Eine neue Gemeinde gründen

Die Verantwortlichen haben sich
bereit erklärt, gemäss der erhalte-
nen Ausbildung zu handeln, und sie
planen, ihre Vision mit anderen zu
teilen und sich in sechs Monaten
wieder zu treffen, um  Bilanz zu zie-
hen.

Vorschlag und Projekt
Durchführung einer Missionskonfe-
renz über das Toura Land im Novem-
ber 2006.

Nachrichten der Kirche Jesu
Christi im Toura Land

Berichterstattung über die 1. Missionskonferenz, Véhi Etienne TOKPA,
Abidjan, 15. März 2006



WORTE VON ZEUGEN

6

besitzt aber ein Grundstück, wo der Bezirks-
verantwortliche ein Gottesdienstgebäude bauen
möchte, was die Entwicklung dieser kleinen
Gemeinde begünstigen würde.

- Paalé
Eine kleine, auf drei Familien beruhende Haus-
gemeinde besteht seit langen Jahren in diesem
Dorf, das 10 km von Gboné entfernt liegt. Der
Gemeindeälteste ist Analphabet und jetzt
krank. Die Entfernung und die fehlenden Ver-
bindungsmöglichkeiten haben bis heute eine
angepasste Betreuung und geistliche Begleitung 
verhindert. Fast alles muss neu angefangen wer-
den. 
Auch hier haben die prekäre Wohnung und die
sozialen Spannungen das Wachstum der
Gemeinde gebremst.

- Gaolé
In diesem Dorf verzeichnet man ein ausseror-
dentliches Wachstum der Gemeinde und rela-
tiv zahlreiche Bekehrungen. Die Kapelle ist zu
klein geworden. 

- Ouréné
Ouréné ist ein grosses Dorf von ungefähr 1000
Einwohnern, wo der Bezirksverantwortliche
eine evangelistische Arbeit begonnen hat. Ein
Haus dient den Neubekehrten als Versamm-
lungsraum.

- Gourané
In diesem Dorf befindet sich eine der ältesten
Kirchgemeinden des Toura Landes. Eine Kapelle
von 10 auf 7 Metern steht im Bau.

- Yakialé
In diesem, 30 km von Gboné entfernt liegen-
den Dorf gibt es eine Hausgemeinde. 

-Gouréné
Dieses Dorf befindet sich ebenfalls 30 km von
Gboné entfernt und hat eine seit langer Zeit
bestehende Hausgemeinde. Eine alte Kapelle
ist vorhanden, doch muss das Dach vollstän-
dig erneuert werden.

Vorschläge und Projekte für den Bezirk
Gboné
- Zusätzliche Mittel beschaffen, um dem Bezirks-

verantwortlichen einen regelmässigen Besuch
der Christen in Douzéré, Ouétomba, Paalé,
Yakialé und Gouréné zu ermöglichen.

- Einen Missionar nach Gboné entsenden, um
mit dem Pfarrer und seiner Gattin ein Team
zu bilden, zusätzliche Mittel suchen, um das
Problem der Sozialversicherung des Pfarrer-
ehepaars zu lösen und für die verfolgten Chri-
sten Sozialwohnungen bauen.

- Die Kapelle von Gaolé vergrössern und die
Evangelisationsarbeit in den Dörfern unter-
stützen, wo es noch keine Christen hat.

- In Ouétomba, Paalé, Ouréné und Yakialé
eine Kapelle bauen.

- Den Kapellenbau in Gourané mit dem Kauf von
Blechen und Holz für den Dachstuhl zu Ende
führen und einen Plan zur Gründung von Kirch-
gemeinden in Gourané und Ouréné erarbei-
ten.

- Das Dach der Kapelle von Gouréné fertig stel-
len. 

Missionsbezirk KPATA

Die zwei in den frühen sechziger Jahren ent-
standenen Kirchgemeinden von Kpata und
Gan bilden das eigentliche Gerippe der Chri-
stenheit in diesem Bezirk. 
Die Armut der Bevölkerung, der schwierige
Zugang zu dieser Gegend, die seit jeher beste-
hende Feindseligkeit dieser Bevölkerung
gegenüber der Gründung christlicher Gemein-
den haben bis heute nicht erlaubt, die geistli-
che Betreuung der Christen über eine genügend
lange Zeitspanne zu gewährleisten. In den
zwanzig vergangenen Jahren waren die Mis-
sionare und Reichsgottesarbeiter im Durch-
schnitt während je dreissig Monaten dort
anwesend.
Der Bezirksverantwortliche von Kpata ist im Jahr
2002 angekommen: Er macht hier sein Prakti-
kum als angehender Pfarrer und dient unter
schwierigen Verhältnissen (schadhafte Woh-
nung, ungenügende finanzielle Unterstützung,
fehlende Sozial- und Krankenversicherung).
In den Jahren 2004/05, war er damit beschäf-
tigt, die Kirchgemeinden dieses Bezirkes neu zu
organisieren, indem er Laienprediger, Verant-
wortliche unter Frauen oder Jugendlichen, Ver-
antwortliche für die Evangelisation bestimmte
oder sie in ihrer Aufgabe bestätigte. Er hat auch
die laufenden Evangelisationsdienste verfolgt
und in Kokéalo mit der Sendung des Missionars
Diomandé Albert ein neues Missionsfeld eröff-
net. Während der letzten Bibelkonferenz durf-
ten für den ganzen Bezirk vierundzwanzig
Neubekehrte gezählt werden.
Im Jahr 2005 hat der Bezirksverantwortliche
auch der Schulung von Leitern Priorität gege-
ben. Vier junge Männer bereiten sich nun für die
Mission vor: Douo Robert, Zan Olivier, Gbei
Patrice und Sei Jérôme. 

Allgemeine Zielsetzungen für das Jahr 2006
- im Bereich der Lehre und der Stärkung der
Gläubigen:
Gemeindeleiter ausbilden, durch Seminare
über christlichen Leadership, die Ausübung der
verschiedenen Ämter in der Gemeinde, die
Arbeit im Team, die Ehe gemäss Gottes Plan,
die Arbeit und das Unternehmen.

- im Bereich der Evangelisation:
Das Evangelium weitergeben in den Dörfern
Ghèhigui und Gbohiwè.
Die Arbeit verstärken, die 2005 in Kokéalo
angefangen wurde. 

Vorschläge und Projekte für den ganzen
Bezirk
- Zusätzliche Mittel finden, um das Problem der
Sozialversicherung des Pfarrerehepaars zu
lösen.
- Dem Verantwortlichen des Missionsbezirkes
erlauben, sein Missionsfeld systematisch zu
besuchen.
- Das Evangelisationsprogramm weiterführen. 

Die Situation von Kokéalo
Dieser Missionsort hat Anfang 2005 den Mis-
sionar Albert aufgenommen. Er hat hier eine
kleine Gemeinde von acht Gliedern vorgefun-
den, die sich unter der Leitung eines älteren Lai-
enpredigers, Moussa Soumahoro, versammelte,
der seit rund 15 Jahren vor Ort ist.  Die Ent-
fernung zur Muttergemeinde Kpata hat eine
angemessene geistliche Begleitung der Gläu-
bigen verunmöglicht.
Der Missionar Albert entdeckte eine Gemeinde,
die unter Verfolgung leidet und von internen
Konflikten untergraben wird; diese werden
durch die althergebrachten Auffassungen und
den sehr grossen Einfluss der Kasten verursacht,
die die Beziehungen innerhalb der Dorfge-
meinschaft regeln. Einige dieser Probleme ver-
schwanden durch Beten und Fasten. Nach
Ende des ersten Jahres gab es  in drei Nach-
bardörfern sogar elf Neubekehrte.
Der Missionar lebt in sehr schwierigen Verhält-
nissen: Keinen Strom im Haus, kein Fahrzeug,
keine regelmässige Unterstützung.
Der Bau eines Gotteshauses würde in der
ersten Zeit die Zurückhaltung der vom Evan-
gelium berührten Personen überwinden, die sich
weigern, sich im Haus von Angehörigen einer
niedrigeren Kaste als die ihre zu versammeln.
Die Festigung der Gemeinde verlangt jedoch vor
allem nach einer verstärkten Schulung des Mis-
sionars, einem soliden Unterricht für die Neu-
bekehrten und später einer Grundschulung
der zukünftigen Verantwortlichen der aufstre-
benden Kirche. 

Seit seiner Geburt lebt Anatole Goné in
Kpangoin. Er ist ca. 50 Jahre alt, ver-

heiratet und arbeitet als Mechaniker. Vor der
im Jahre 2005 durchgeführten Evangelisa-
tion ist er nie in eigentlichen Kontakt mit dem
Evangelium gekommen, wie dies am Abend
des 19. September 2005 geschah. Nach der
Vorführung des Jesus-Films in seiner Mut-
tersprache war er berührt von dem, was
Jesus zu seinem Heil erlitten hatte. An die-
sem Abend hat er sich entschlossen, sein
Leben Jesus zu übergeben. 
Infolge eines Schlangenbisses hatte Anatole
an einem Fuss seit mehreren Jahren eine
unheilbare Wunde, die trotz mehrerer
Behandlungen im Spital von Man nicht heilte.

Am selben Abend noch, nachdem er Jesus
als seinen Retter angenommen hatte, bete-
ten Christen für seine Heilung, und einige Tage
später war seine Wunde ohne zusätzliche
Pflege geheilt. Dies war ein echtes Wunder,
das der Herr im Leben von Anatole zum gros-
sen Erstaunen von vielen vollbracht hat.
Diese Heilung hat Türen geöffnet: seine Frau
und seine Kinder sind ihm in seinem Glau-
ben gefolgt. Die ganze Familie von Anatole
lebt heute unter dem Schutz von Jesus
Christus, und die Kirche von Kpangoin, die
vor der Evangelisation aus nur etwa zehn
Bekehrten  bestand, zählt heute um die 60
Gemeindeglieder. Gott sei gepriesen!

Yoh Paul

Bekehrung von Anatole Goné 
aus Kpangoin
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Ruf: Können Sie uns etwas sagen über den
Beginn des Studienjahres 2005/06?
Oberlin: Das Studienjahr begann am 14.
November 2005 in Sassandra. Die fünf erwar-
teten Studenten waren da, begleitet von ihren
Familien. Wir begannen mit einer Orientie-
rungswoche, ausgerichtet auf das Wort
Gottes. Wir nahmen ebenso die Generalrei-
nigung der Umgebung des Institutes in Angriff.

Ruf: Was gibt Ihnen in diesem Jahr Anlass  zum
Danken?
Oberlin:
- Nach dem Besuch zweier ehemaliger Mis-

sionare der UFM im Januar 2006 kam die-
sen Sommer eine Gruppe Jugendlicher, um
beim Bau eines neuen Gebäudes auf der
Station von Sassandra mitzuhelfen. Das
Gebäude umfasst zwei Klassenzimmern,
eine Bibliothek, ein Büro und ein Zimmer
speziell für die Gastprofessoren. Die Bau-
arbeiten werden im November abge-
schlossen sein. Beten wir für die Gruppe,
die uns auf diese Weise geholfen hat und
bitten wir den Herrn um den Segen für die
Spender der Biblischen Mission, der UFM
und aller anderen Partnermissionen.

- Die einmalige zusätzliche Zuwendung der
Biblischen Mission von 1'500'000 CFA
(3’700 CHF).

- Der gute Wille der Lehrer trotz der finan-
ziellen Schwierigkeiten.

- Der Besuch des Regionalpräsidenten von
San-Pédro, Pfarrer Néan Frédéric Gnépaplo,
der  in seiner Gegend einen Tag des Bibel-
institutes organisieren wird. Die Gaben,
die bei dieser Gelegenheit eingenommen
werden, kommen dem Bibelinstitut zu gute.

Ruf: Aus welcher Gegend kommen die Stu-
dierenden und welches sind ihre Begleitum-
stände?
Oberlin: Unsere Studenten, alle vom Gemein-
debund, kommen aus folgenden Gegen-
den:

Region Abidjan: 3
Region Guiglio-Duékoué: 2
Region Gagnoa: 1
Region Zouan-Hounien: 3
Region Man Nord: 1

Neun sind verheiratet, einer ist ledig, alle sind
zwischen 30 und 40 Jahre alt. Zwei besuchen
das erste Ausbildungsjahr, zwei das zweite
und vier das dritte.

Ruf: Welches sind eure vorrangigen Projekte
für die  nächsten drei Monate?
Oberlin:

- Durch Gottes Gnade die nötigen finan-
ziellen Mittel zu finden, um für unsere
Dozenten einen regelmässigen Lohn
auszahlen zu können.

- Beendigung der Sanierungsarbeiten
der Wohnung von Professor Ouloté.

- Sicherstellung der laufenden Kosten für
die Evangelisation und die praktischen
Einsätze der Studenten.

Ruf: Könnten sie uns einige Gebetsanliegen
mitteilen?
Oberlin:

- Der Bedarf an Büchern, vor allem Bibeln
und Wörterbücher der biblischen Spra-
chen (hebräisch und griechisch).

- Der finanzielle Unterhalt für die Leh-
renden des Bibelinstitutes.

- Die laufenden Kosten für die Evange-
lisation und die praktischen Einsätze der
Studenten.

- Der Bau von Klassenzimmern, Woh-
nungen für Ehepaare und eines Mehr-
zwecksaals.

- Ein Stipendium.
- Der Beginn des Studienjahres 2006/07.

„Als Pfarrer der evangelischen Kirche von Man-
Libreville und derzeitiger Präsident der Region
von Man-Nord, sind meine Aktivitäten sehr
unterschiedlich. Ganz am Anfang steht die Zeit
des persönlichen Gebets, dann das Familien-
leben und schliesslich all die Aufgaben in der
lokalen und der regionalen Gemeinde. Weil die
Wochen nie dieselben Schwerpunkte haben,
kann ich hier nur über eine unter vielen berich-
ten, und ich nehme daher als Beispiel die
Osterwoche 2006. 
Jeden Tag habe ich mit einer persönlichen
Gebetszeit begonnen. Am Wochenanfang muss-
te ich nach Duékoué, im Süden von Man, rei-
sen, um an einem Anlass teilzunehmen, bei dem
der von der Entwicklungshilfe und der Biblischen
Mission gespendete Reis verteilt wurde. Am
nächsten Tag besuchte ich im regionalen Kran-
kenhaus von Man David Dia, einer unserer alten

Prediger. Später habe ich an der Vorbereitung
für die Jahreskonferenz gearbeitet. Diese von
den Christen sehr geschätzte Veranstaltung fin-
det in diesem Jahr in Logoualé statt.
In den Morgenstunden des Mittwoch haben wir
mit der Gemeinde von Dompleu getrauert,
die eben die Nachricht vom Tod eines ihrer Pre-
diger erhalten hatte, David Dia. Später habe ich
mich mit dem Kassier der Region mit dem
Motorrad nach Logoualé begeben. Rund 300
Geschwister dieser Konferenz wurden gestärkt
durch die Gemeinschaft und das Austauschen
von Informationen des Kirchenbundes und der
Kirchen der Region. Am Abend war ich zurück
in meiner Gemeinde, um die Bibelstunde zu lei-
ten.
Donnerstag bis Samstag begab ich mich tagsü-
ber nach Gueupleu um zu lehren im Hinblick auf
die Entstehung und Bildung von drei neuen loka-

len Gemeinden. Abends habe ich zusammen mit
Pfarrer Tomé über das Thema von Ostern
gesprochen.
Das Programm vom Ostersonntag war reich
befrachtet: viele Lob- und Anbetungslieder,
Gebete, eine Botschaft von der Auferstehung
Jesu und dem Abendmahl. Im Gottesdienst tra-
fen sich die Glieder der Gemeinden von Man-
Libreville, Grand Gbapleu, Bantégouin und
einige Geschwister von Doyagouiné. Nach dem
Gottesdienst fanden wir uns zu einem guten
Essen zusammen. – So war, in Kürze berichtet,
das Leben dieser Woche in der Gemeinde.“ 

Anmerkung der Redaktion: Wir danken Pfr.
André Iba, dass er sich die Zeit genommen hat,
uns über eine Woche im Leben der Gemeinde
zu berichten.

Praktische Arbeiten Wissenschaftliche Arbeit eines Studenten

Eine Woche in der Gemeinde
Über das Leben während einer Woche in der Kirche von Man zu berichten ist nicht ganz einfach und dies besonders zu einer Zeit, wo
es im Alltag um erste konkrete Schritte hin zu einer nationalen Versöhnung geht. 
Pfarrer André Iba Guétondé gibt im folgenden sein Zeugnis.

Bibelinstitut, zur Zeit in Sassandra
Informationen von Youhoin Gnepa Oberlin, administrativer Leiter des Institutes.
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Bericht des Evangelisationseinsatzes an der natio-
nalen Polizeischule in Abidjan
„Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie sollen sie aber hören
ohne einen, der predigt? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht ausgesandt worden sind?“
(Röm. 10,14-15)

WORTE VON ZEUGEN

Durch diese beiden Verse
möchte ich Gott, dem Herrn
danken für alles, was er

bewirkt hat durch die Einsätze
unseres jungen Evangelisati-
onsteams bei Militärpersonen und
Angehörigen verwandter Organi-
sationen, sowie bei den Mitglie-
dern ihrer Familien hier in der
Côte d’Ivoire und anderswo in
Afrika.

Ja, wir haben dieses Jahr einen
Evangelisationstag bei der Natio-
nalen Polizei der Côte d’Ivoire

organisiert. Dieser Einsatz fand an
der Polizeischule in Cococy/Abid-
jan statt; 786 Polizisten im Dienst
oder in Ausbildung nahmen daran
teil.
Die Predigt über den Text im 1.
Timotheusbrief 4, 11 und 12 zeigte
die Notwendigkeit für Christen
und Polizisten auf, ein Vorbild zu
sein in den fünf folgenden Berei-
chen: Glaube, Liebe, Benehmen,
Rede und Reinheit. 539 Polizisten
aller Grade entschieden sich, den
Weg mit dem Herrn Jesus Christus
zu gehen. Das ist ein wunderba-

res Ereignis, gewirkt durch den
Herrn für diese Menschen, die
wegen ihres notorischen Hanges
zu Geldgier, Habsucht und Erpres-
sung als Randständige betrachtet
werden.
Dieser Evangelisationseinsatz fand
statt in Anwesenheit eines Vertre-
ters des Innenministeriums, zustän-
dig für die Sicherheit, eines Poli-
zeigenerals, der Christ ist und des
Ehrenpräsidenten dieses Missi-
onseinsatzes.

Evangelist, Polizeikommissär

Das Komitee der
Biblischen Mission 
hat den Ehrenkodex  
unterzeichnet. 
das Gütesiegel
verplichtet 
die Unterzeichner 
zu einem  
verantwortungsvollen
Umgang mit ihrer
Spende.


