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EDITORIAL

W e i h n a c h t e n ,  d a s
beliebteste Fest… für
viele. Man stellt sich lange

im voraus darauf ein. In zahlreichen
Ortschaften schaffen leuchtende
Dekorationen und Werbung für Stim-
mung und laden zu frohem Einkau-
fen ein. Ist Weihnachten nicht der
beste Moment des Jahres, sich sel-
ber und andere zu beschenken und
das Verlangen zu stillen, die grauen,
nasskalten Tage mit Licht und Wärme
zu füllen?

Weihnachten, das wohl schönste Fest… für
die Christen. In der vorangehenden Advents-
zeit werden Momente der Besinnung, der
Anbetung und geistlicher Musik angeboten.
Gross und Klein bereiten sich auf das Fest vor,
jeder auf seine Art und gemäss seiner Idee
oder Tradition: Im Einüben von Krippenspiel
und Lied, in der persönlichen Stille, am
Backofen, in der Bastelecke oder beim unver-
meidlichen Einkauf... Höhepunkte sind die Fei-
ern in Kirche, Familie oder mit Freunden, wo
die Erinnerung an Christi Geburt die Herzen
mit Freude und Dankbarkeit erfüllen. Nach-
barn, Kranke und Benachteiligte werden
dabei nicht vergessen.

Weihnachten, das hochgeschätzte Fest... für
Christen in Ländern wie der Elfenbeinküste
oder Haïti. Die Gläubigen bereiten sich mit

Hingabe auf diesen
Anlass vor. Oft schen-
ken Eltern ihren Kin-
dern ein neues Kleid.
Das Geburtsfest Chri-
sti wird mancherorts
von einem mehrstün-
digen, wenn nicht
mehrtägigen, Pro-
gramm umrahmt und
von Gastrednern und
der Kirchgemeinde
bestritten. Es ist die
besondere Gelegen-

heit, über Gottes Heilsplan zu predigen,
das christliche Zeugnis weiterzutragen und
Gemeinschaft zu pflegen. 

Weihnachten, das Fest der offenen Tür zum
Himmel... Dieses Jahr werden Menschen zum
ersten Mal richtig bewusst Weihnachten fei-
ern, weil sie während der vergangenen
Monate das Evangelium vernommen und
Jesus als ihren persönlichen Erlöser erkannt
haben. Dass Jesus in ihr Herz und Leben
gekommen ist, wird sie mit grosser Freude und
Hoffnung erfüllen, egal in welchen Lebens-
umständen sie sich befinden. Weihnachten
lässt sie gewahr werden, dass sie durch
Jesu Kommen Zugang zu Gottes Reich bekom-
men haben. 
Wer möchte sich nicht mit ihnen freuen?

Vreni Dietter

WORTE DER KOMITEES

Weihnachten

Aktuelle Projekte

Titelbild : Jacques Richard Sassandra

Die Biblische Mission unterstützt eine
ganze Reihe von Projekten. Zu Beginn
dieses Jahres 2007 möchten wir Ihre
Aufmerksamkeit vor allem auf die fol-
genden vier lenken:

■ Stipendien für Theologiestu-
denten in der Côte d’Ivoire

■ Hilfe für den Kauf von Reis-Saat-
gut für die benachteiligte
Bevölkerung im Westen des
Landes

■ Unterstützung der Evangelisa-
tionen, welche vor allem im
Westen der Côte d’Ivoire
durchgeführt werden

■ Hilfe für die Schulung der Stras-
senkinder in Port-au-Prince
(Haiti) durch die UEBH.

Schicken Sie Ihre Gaben mit der Mit-
teilung, welches dieser Projekte sie
unterstützen möchten.
Herzlichen Dank im Voraus.

Container für die Côte d’Ivoire
Die Biblische Mission organisiert in Zusammenarbeit mit der
freien evangelischen Gemeinde von Tavannes den Versand
eines Containers in die Côte d’Ivoire.
Während der Monate Januar und Februar suchen wir
geeignetes Material in gutem Zustand für verschiedene
Werke und Pfarrer:

Bibeln, theologische Bücher, Medi-
kamente, medizinisches Material,
Kleider für kleinere Kinder (0 bis 4
Jahre), Nähmaschinen, Computer,
Schreiner- und Maurerwerkzeuge.

Für weitere Auskünfte wenden Sie
sich an Daniel Salzmann, 
032 493 69 75 
oder danisal@vtx.ch
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Dem Garten entlang standen vier mäch-
tige Bäume, deren Alter insgesamt wohl
an die tausend Jahre erreichten. Im

Hochsommer setzte ich mich in ihren Schatten.
Diese Vier hier gaben alles:
Im Frühling ihre Knospen, den Gesang der
Vögel, im Sommer die Blätter und ihre Musik
und jeder natürlich seinen Duft, allen voran die
Linde mit ihren wohlriechenden Blüten. Im
Herbst schenkten sie gemeinsam ihren Reich-
tum. Und dann, zur Zeit des Reifs, wurden sie
zu Harfen beim Wehen der verschiedenen
Winde, jeder spielte seine eigene Partitur und
wiegte die Konturen seines uralten Geästes in
das Grau der Himmel. 
Jeder dieser Bäume war, was er war.
UND WAS ER WAR, DAS WAR ER FÜR JEDEN.
Die Glocke läutete, ein Bimbeln aus weiter
Ferne: jemand zog von der Strasse her die Gar-
tenklingel über einen langen Strang, länger als
die Tage. Ich stand widerwillig auf, um das Tor
zu öffnen. Ein mir unbekannter Mann stand da.
Ich hiess ihn eintreten und führte ihn unter das
Blätterdach, wo ich ihm eine feine Pampelmuse
vorsetzte, rosa, frisch und fein, wie man sie im
August liebt.
Der Mann war gross und kräftig gebaut; sein
Haar, durch einen Scheitel getrennt, fiel in zwei
breiten, silbernen Strähnen auf seine Schläfen.
Das Auge war grau und sehr
blass: wahrhaftig, ich hatte
noch nie ein solches Juwel
gesehen. Sein Blick war prü-
fend, das Alter nicht zu erken-
nen. Das berührte mich kaum.
Weil der Mann sich nicht vorgestellt
hatte, wie die Höflichkeit dies ver-
langt, sagte ich nach einer peinlichen Stille:
- Mein Herr, ich würde mich freuen, ihren Namen
zu erfahren.
- Wenn Sie es erlauben, antwortete er höflich,
werde ich ihn sagen - vielleicht beim Abschied.
Sollte ich es ihm nicht erlauben? Die Spielre-
geln waren nicht die gleichen: Mein Name stand
auf dem Briefkasten! Aber dieser Mann inter-
essierte mich trotzdem. Er zog einen kleinen,
Würfel von ungefähr zehn Zentimeter Seiten-
länge hervor, fein gearbeitet, mit dem Geruch
eines Altertums, das lange in einer alten Schub-
lade gelgen hatte, und legte ihn auf den Tisch.
Auf der oberen Seite befand sich ein Druck-
knopf, so gross wie eine Kaffeebohne. Der Besu-
cher blieb still, schien wenig geschwätzig zu
sein. Er spielte mit dieser Schatulle, dann
schaute er mir plötzlich ins Gesicht und fragte:
- Was machen Sie im Leben?
- Ich…hm…ich… (ich war völlig überrumpelt,
das ging ihn doch nichts an, und seine Manie-
ren fingen an, mich zu ärgern!) Seine Unhöf-
lichkeiten erwiderte ich ebenso unhöflich:
- Ich lasse die Zeit vergehen! (Es war wirklich

wahr: Den ganzen Morgen lang hatte ich über-
haupt nichts gemacht.)
- Das ist unnütz, sagte er kurz: Die Zeit vergeht
von selbst, dazu brauchen Sie nichts beizu-
tragen!
Ich hatte den Eindruck, dass wir, einer wie der
andere, geredet hatten, ohne etwas zu sagen.
Das schien unseren Austausch etwas ins Gleich-
gewicht zu bringen. Ich war jedoch von sei-
ner Unverschämtheit überrascht. Aber da mir
noch ein bisschen Erziehung und ein wenig

Selbstbeherrschung übrig blieben - oder
vielleicht eine gute Dosis Feigheit - ging ich
nicht darauf ein: Er beeindruckte mich. Ich
ahnte, dass diese Belanglosigkeiten etwas

sehr Wichtiges in sich verbargen. Und die
Schatulle machte mich neugierig.
In der drückenden Sommerhitze schien die Luft
unbeweglich, wie wenn die Zeit für mich - oder
vielleicht bei mir - still gestanden wäre... Ich
weiss  es nicht.
Er hatte seine Hand auf die Schatulle gelegt.
Ich hörte ein Klicken: Eine der Seiten öffnete
sich wie das Türchen einer Kuckucksuhr, und da
fiel etwas, das einem Stückchen Kuchen glich,
vor mich hin, nicht sehr gross, aber es liess in
mir bestimmte Erinnerungen wach werden: Auf
einer Treppenstufe sassen zwei kleine Jungen,
der eine schwarz, der andere weiss. Der
schwarze sagte: „Gibst du mir von deinem
Kuchen?“ Und ich hörte mich mit einer Kin-
derstimme antworten: „Nein!“ Der kleine Junge
sah mich traurig an und ging wortlos weg.  Ich
sah ihn eilig davonlaufen... Ich versuchte, ihn
mit dem mir verbleibenden Kuchenrest einzu-
holen und schrie:  „Kwami! Kwami! Warte auf
mich!“ Aber er wartete nicht, und da er
schneller rannte als ich, sah ich ihn bald nicht
mehr: Es war zu spät!  Gerade in diesem Augen-
blick sah ich eine der frechen, im Lindenbaum
nistenden Elstern blitzartig über den Tisch

fegen und mir ein Stückchen Kuchen unter der
Nase wegschnappen. Das war wahrlich kein
Trost! Der Besucher richtete seinen durchdrin-
genden Blick auf mich. Er drückte auf den Knopf,
und der Schatulle entsprang ein Briefumschlag.
Etwas zögernd ergriff ich diesen, öffnete ihn
und entnahm den Brief, der sich darin befand.
Die Tinte war verbleicht und der Brief fast unle-
serlich geworden. Ich erinnerte mich nicht, die-
sen geschrieben zu haben, erkannte jedoch
mühelos meine Schrift.  Er begann so: „Mein

lieber Andreas, es tut mir leid, nie auf Deinen
Brief geantwortet zu haben...“  Ich fing an zu
zittern, denn jetzt kam mir deutlich in den Sinn,
dass ich diesen Brief nie geschrieben und dies
bitterlich bereut hatte, denn in der Zwi-
schenzeit war Andreas... gestorben. Ich erhob
mich im Nu und streckte meine Hände aus:
„Warte, warte!“ schrie ich... aber das Gesicht
meines Freundes erblasste und verschwand in
der Blässe des Papiers. 
Jetzt sah ich mich in einer Strasse voller Leute.
Sie liefen in alle Richtungen, stammten aus allen
Schichten, allen Alterstufen und allen Rassen.
Jeder schien jemanden zu verfolgen, jeder
schrie in seiner Sprache: „Warte, warte!“ Aber
scheinbar wartete niemand von denen, die man
zum Warten aufforderte.
Es blieb mir keine Zeit, um mich wieder zu fas-
sen, denn schon drückte der Besucher auf den
Knopf... und ich sah eine kleine, gelbe Münze,
so gross wie ein Zwanziger, herausspicken. Sie
fing an zu rollen, rollte so schnell, dass ich Mühe
hatte, ihr zu folgen. Ich erblickte neben mir einen
armen Mann in schmutzigen Kleidern, der auch
rannte und mit ausgestreckter Hand versuchte,
dieses Geldstück zu erhaschen, das ich ihm ver-
weigert hatte... aber die Münze rollte schnel-
ler, als er rannte, und er rannte schneller als ich.
Ich schrie: „Warten Sie! warten Sie!“
Das Geldstück war vom Tisch gerollt. Ich
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bückte mich, um es im Gras zu suchen, da
ertönte das Klicken zum vierten Mal: Es liess
ein altes, verblasstes Foto in die Luft fliegen und
vor mir auf den Tisch fallen, einem dürren Blatt
gleich, und ich glaubte, darauf Frau... ach, die
Schwerkranke, zu erkennen, die im Kranken-
haus lag.
Auch sie hatte nicht gewartet.
Ich bin aufgestanden, stumm, bleich, geschla-
gen. Der Mann ist auch aufgestanden. Und nun
habe ich festgestellt, dass der Winter einge-
troffen war und dass er uns mit dem kalten,
milchfarbenen Mantel seines Nebels umhüllt
hatte. Die vier Bäume hatten ihren Zyklus
beendet, alles von sich gegeben, und nun
schärfte der Wind sich an ihrem Geäst. Es fing
an zu schneien. Wir waren erstarrt vor Kälte,
und ich sah, dass der Mann inzwischen sehr alt

geworden war. Er wandte sich zu mir:
- Mein Herr, sagte er mit gebrochener Stimme,
für Sie ist die Zeit gekommen... Er brach den
Satz ab.
Ich war überrascht, beunruhigt: Was wollte er
mir sagen? Was bedeutete dies alles?
- Mein Herr, bat ich inständig, erklären Sie, was
wollen Sie mir sagen?
- Ich habe keine Zeit. Lassen Sie mich gehen.
- Nein! sagte ich mit Nachdruck, nicht bevor
Sie mir ihre Schatulle verkauft haben!
- Und weshalb wollen Sie diese kaufen?
- Um zu wissen, was darin ist!
- Da drin ist nichts! rief er. Sie ist LEER.
- Leer! sagte ich, leer! Das ist nicht möglich! Es
bleibt mir noch...
- Ja, unterbrach er mich: Es bleibt Ihnen jetzt
DIE ZEIT ZUM LEBEN!... Und mit eiligen Schrit-

ten strebte er dem Gartentor zu. Er war schon
auf der Strasse, vom Nebel umhüllt. Ich lief ihm
nach und schrie: „Mein Herr! Mein Herr, war-
ten Sie bitte! Ihr Name...“ Aber es war zu spät.
Er war verschwunden.
Ich kam in das Weiss des Gartens zurück. Die
Nacht brach herein. Da entdeckte ich auf
dem Tisch die mit Schnee bedeckte Schatulle,
die er vergessen hatte. Ich zögerte: Öffnen?
Nicht öffnen? Seine letzten Worte kamen mir
in den Sinn: ES BLEIBT IHNEN NOCH DIE ZEIT
ZUM LEBEN. So entschied ich mich zum Öff-
nen. Es war überhaupt nichts drin.
Jetzt  lag es an mir, sie zu füllen.
MIT ETWAS ANDEREM.

„Die Zeit ist das, was zwischen Gottes Ruf und
unserer Antwort verstreicht.“     (P. Dimitru)

Am Montag, 4. September flog ich nach
Abidjan, im Herzen die grosse Frage:
Wie werde ich das Land antreffen? Auf

der Fahrt nach Cocody empfand ich den leb-
haften Verkehr, den Lärm und die Gerüche wie
ein nach Hause kommen. Das Leben schien sei-
nen Lauf zu nehmen wie eh und je.
Am Dienstag war Besuchstag. Leider konnte
ich nicht alle zufrieden stellen, denn bereits
am Mittwochmorgen ging die Reise weiter
nach Daloa. Wir reisten zu viert, was uns die
Möglichkeit bot, uns zu unterhalten. Die Wie-
dersehensfreude war sehr gross (für viele war
meine Ankunft eine Überraschung). Leider
konnte die Generalversammlung nicht abge-
halten werden. Ich führte viele Gespräche mit
Pastoren und Delegierten aus allen Regionen.
Jeder liess mich teilhaben an den Freuden und
Nöten in seinem Dienst und Leben. Ich stellte
fest, dass die meisten Pastoren mit viel Eifer
und Liebe ihren Dienst tun für Gott, trotz der
oft schwierigen Situationen. Mehrere teilten
mir ihre Befürchtungen mit, dass ihre Kinder
dem Glauben absagen könnten, weil sie
unter dem permanenten Geldmangel der
Eltern leiden müssen. Oft werden sie von der
Schule gewiesen, weil das nötige Schulgeld
fehlt, oder sie können nicht weiter studieren.
Am Dienstag, 12. September reiste ich über
San Pedro nach Tabou, wo ich zweieinhalb
Tage blieb. Ich wurde von der Familie des
Pastors Anatole empfangen. Seine Frau war
zehn Tage vorher wegen einer Eileiter-
schwangerschaft operiert worden. Es folgten
wieder Gespräche mit verschiedenen Perso-
nen. Die dort arbeitenden Pfarrer haben oft
grosse Distanzen zu bewältigen mit alten
Motorrädern, was manchmal teure Repara-

turen zur Folge hat. Trotzdem setzen sich diese
Brüder von ganzem Herzen ein für den Bau
des Reiches Gottes. Möge Gott sie täglich
ermutigen und stärken! Am Freitagnachmittag,
15. September reiste ich zurück nach San
Pedro. Am Samstag hatte ich Gelegenheit,
mich im katholischen Gästehaus auszuruhen.
Am Sonntag besuchte ich den Gottesdienst
und überbrachte die Grüsse unserer Mis-
sion. Anschliessend durfte ich eine junge
Quartiergemeinde besuchen (Lac Cité). Wenige
engagierte Christen haben Erstaunliches fer-
tig gebracht: Auf einem grossen Grundstück
wurde ein einfacher Bretterverschlag errich-
tet, der als Gottesdienstraum dient. Daneben
jedoch stehen schon die Mauern für ein
grosses Gotteshaus und das Fundament für die
Wohnung des zukünftigen Pfarrers. Ein junger
Mann wird nun das Theologiestudium in Sas-
sandra im Herbst beginnen. Möge Gott diese

wenigen treuen Christen reich segnen in ihrem
Dienst für das Evangelium.
Am Sonntagnachmittag reiste ich weiter nach
Sassandra. Im Gespräch mit den Direktoren
und Lehrern erfuhr ich ebenfalls von ihren
Schwierigkeiten. Weil sie oft kein Gehalt
bekommen, müssen sich die Familien den
Lebensunterhalt durch das Bewirtschaften
eigener Felder erarbeiten. Trotzdem dienen
sie mit Freude und in aller Treue ihrem Herrn.
Nur wenige Studenten sind da – weshalb nur?
Beruft Gott keine jungen Männer mehr für sei-
nen Dienst? Oder antworten diese nicht auf
Gottes Ruf, weil sie wissen, dass man als Pfar-
rer oft materielle Not leidet?
Am Dienstag erfolgte die Rückreise nach
Abidjan. Die Strasse ist in sehr schlechtem
Zustand. Während meines zweitägigen Auf-
enthaltes in Cocody empfing ich wieder Besu-
cher. Vor meiner Rückkehr in die Schweiz am
Donnerstagabend hatte ich während eines
guten Essens Gelegenheit, mit Zahié Marcel,
dem Präsidenten des Kirchenbundes und sei-
ner Frau auszutauschen.
Zum Abschluss möchte ich den Verantwort-
lichen der Mission danken, dass sie mir diese
Reise ermöglicht haben. Dank gebührt auch
Gott, der mich bewahrt hat vor Unglück und
schwerer Krankheit. Ein weiteres Dankeschön
gilt den Geschwistern in der Elfenbeinküste,
die mich bei sich aufge-
nommen haben. Gott weiss
sie auf seine Weise zu seg-
nen und zu ermutigen. Vie-
len herzlichen Dank auch
den vielen treuen Fürbittern
in der Heimat.

Heidi Fatzer

Besuch in der Côte d’Ivoire
Die Biblische Mission sandte mich als Delegierte an die Generalversammlung des Kirchenbundes, welche
vom 6. bis 9. September 2006 in Daloa stattfinden sollte.
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Ich bin am 7. April
1953 in Gagnoa
geboren. Meine

Eltern waren Animi-
sten. Mein Großva-
ter, dessen Name
Zahié ich trage, war
ein großer Zauber-
priester, der Wäch-
ter der „heiligen Hütte“ der Familie (Ort, an
dem die Zaubergegenstände aufbewahrt
werden. Red.) Schon in jungen Jahren weihte
er mich seinen Fetischen, damit ich später sein
Nachfolger würde. Da ich sehr früh meinen
Vater verlor, musste ich hart kämpfen, um zu
überleben. Nachdem ich 1965 mein Abschluss-
zeugnis der Primarschule erhalten hatte,
begann ich, für meinen Lebensunterhalt zu
arbeiten. So habe ich bis 1977 an ver-
schiedenen Orten gearbeitet: nach-
einander als Grundschullehrer, Assi-
s t e n t  d e s  V o r a r b e i t e r s ,
Finanzverwalter, Vorarbeiter und ver-
antwortlicher Mitarbeiter einer ivori-
schen Firma. 1977 erkrankte ich
schwer. Von 1977 bis 1979 habe ich
körperlich so sehr gelitten, dass ich
alles versuchte: Ich lief vom Zauber-
priester bis zur Prophetin, um geheilt
zu werden, vergeblich. Mein Zustand
verschlechterte sich nur und ich war
verzweifelt. Ich hatte große Angst vor
dem Tod. Ich suchte Erleichterung
und Frieden in weltlichen Vergnügen,
vor allem in der Sexualität, im Alko-
hol und in der Zigarette. Leider wurde
alles Tag für Tag schlimmer. Zu diesem
Zeitpunkt verließ mich meine Frau.

Eines Tages, als ich in der Siedlung
einer Zauberpriesterin war, noch
immer auf der Suche nach Heilung,
hörte ich im Schlaf eine Stimme, die mich
fragte: „Wer ist der Sohn Gottes?“ Sofort ant-
wortete ich: „Es ist Jesus!“ Das erstaunte mich
sehr, denn zu dem Zeitpunkt wusste ich
nicht, wer Jesus war. Als ich aufwachte,
sprach ich mit der Priesterin, um mehr von die-
sem Jesus zu erfahren. Aber sie wurde
wütend, weil ich diesen Namen ausgespro-
chen hatte. Sie schickte mich nach Hause,
obwohl ich noch nicht geheilt war. 

Ich ging also nach Abidjan-Abobogare zurück,
in das Viertel, wo mein Cousin wohnte, der
auch mein Tutor war. Ich fühlte mich allein und
verzweifelt. Während ich klagte, sagte ich:
„Wenn es Gott gibt, soll er sich mir zeigen, mich

heilen und dann kann er mit mir
tun, was er will.“

Eines Tages, als es mir schon sehr
schlecht ging, hörten meine Nach-
barn, wie ich folgende Worte
sprach: „Gott Abrahams, rette
mich!“ Zwei Ehepaare, Christen,
die zur Gemeinde der UEESO-CI
gehörten und im selben Hof wie
mein Bruder wohnten, fragten,
ob sie ihren Pastor rufen dürften,
damit er für mich betete. Sofort
stimmte ich ihrem Vorschlag zu.
Am nächsten Tag kam ihr Pfarrer
tatsächlich, von drei Personen
begleitet. Es war Pastor Dan
Joseph (den Gott vor kurzem in
die Ewigkeit abgerufen hat), Pastor
Daha Jean Sebastien
und zwei andere Brü-
der in Christus. 

Nachdem sie mir die Heilsbotschaft
erklärt hatten, fragten sie mich, ob
ich glaubte, dass Gott mich retten
und heilen könnte. Ich sagte „Ja“
und bekannte ihnen auch alle meine
Sünden: 
mein ausschweifendes Leben und
den Götzendienst. Pastor Dan
Joseph und sein Team beteten also
für mich. Während des Gebets fühlte ich
sogleich eine große und vollständige  Befrei-
ung in meinem Körper. Ich, der ich norma-
lerweise wegen all meiner Beschwerden nicht
schlafen konnte, schlief in dieser Nacht tief und
friedlich. Es war das Wunder meiner völligen
Heilung. Es geschah am 20. März 1979. 

Schon am nächsten Tag
erklärte ich meiner Mut-
ter voller Freude und
Überzeugung, dass ich
völlig geheilt wäre. Sie
war freudig überrascht,
verlangte jedoch, dass
ich meine Arbeit wie-
der aufnehmen sollte,
wenn das alles stimmte.
Ich bat sofort darum,
alle möglichen Nah-
rungsmittel zu essen,
die mir die Zauber-
priester wegen meiner
Krankheit verboten hat-
ten, und ich blieb

gesund. Ich
w a r  s o
g l ück l i ch ,
endlich von
der Krank-

heit befreit zu sein, die
mich drei Jahre lang

gequält und finanziell ruiniert hatte. So hat
mich Gott seinen Sohn  Jesus Christus erken-
nen lassen. Er hat nicht nur meinen Körper
geheilt, sondern auch meine Seele. Ein uner-
klärlicher Friede kehrte in mein Herz ein und
die Angst vor dem Tod verschwand. Ich habe
allen meinen Sünden und meinen Fetischen
abgesagt.

Am Sonntag nach meiner Bekehrung ging ich
zur Kirche und brachte dem Pastor die vier
Säcke voller Fetische, die ich besaß. In Jesu
Namen haben wir alle verbrannt. Mein Glaube
an Jesus ist schnell gewachsen, denn ich las

sehr gerne in der Bibel und ver-
brachte viel Zeit mit Gott im
Gebet. In mir brannte der Wunsch,
allen, die ich traf, von Jesus zu
erzählen. So begann ich, meinem
Gott zu dienen, indem ich evan-
gelisierte, Christen durch Besuche
ermahnte und vor allem jeden Tag
in der Kirche für die Gemeinde Für-
bitte tat.

Immer deutlicher verspürte ich
den Ruf des Herrn, ihm vollzeitlich

zu dienen. Im Juli 1980 wurde ich in Adjamé
von den Pastoren Dan Joseph und Jean
Dakoury getauft. Da ich darauf bedacht war,
immer besser Gottes Wort zu verbreiten,
machte ich in Daloa eine Schulung als Verkäufer
von christlichen Büchern. Sie wurde von Rolf
Parelius, einem amerikanischen Missionar,

Als Marcel Zahié, 
Präsident der UEESO-CI, im November 2005 in Frankreich war, erzählte er uns von
Gottes mächtigem Wirken in seinem Leben:

Gisèle und 
Marcel Zahié
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Pfarrer Dan Joseph ist 1939 in Danané
geboren. In den Fünfzigerjahren hat er
sich in Daloa bekehrt. Er war damals

Koch, erhielt aber schon bald den Ruf in den
vollzeitlichen Dienst für Gott. Als er in den
Sechzigerjahren nach Abibjan kam, hat
sich sein Ruf konkretisiert, und er hat sich
voll in den Dienst der Kirche gestellt.
Während all seiner Dienstjahre bekleidete er
verschiedene verantwortungsvolle Ämter.

Er hat die Gemeinde von Abobo Sogéfiha
gegründet und war ihr Hirte von 1968 bis zu
seiner Pensionierung1994. Mit voller Hingabe
und Strenge mit sich selbst hat er über all die
Jahre seinen Dienst versehen. Von 1984 bis
1990 war er Vizepräsident des Kirchenbun-

des und von 1983 bis 1990 Regionalpräsident
von Abidjan. 

Ich habe ihn 1979 kennen gelernt, als ich noch
Schüler war. Anfänglich fürchtete ich, mich die-
sem “reifen“ Mann zu nähern, dem es zudem
nicht leicht fiel, sich in Französisch auszu-
drücken, da er während seiner Kindheit nicht
die Möglichkeit hatte, die Schule zu besuchen.
Doch dank seiner pädagogischen Fähigkeiten
habe ich Vertrauen zu ihm gewonnen und
angefangen, ihn regelmässig zu besuchen. 

Während der Zeit, die ich mit ihm verbrachte,
durfte ich seine grossen Qualitäten schätzen
lernen. Er war ein Mann, der den Herrn
liebte, sehr weise und doch voller Humor. Es

war beglückend in seiner Gesellschaft: Immer
war er zu einem Scherz bereit oder hatte eine
biblische Geschichte auf Lager, die dem Alter
seiner Zuhörers angepasst war. Er hat auch
immer gespürt, wenn jemand Probleme hatte
oder wenn er einfach zufrieden war; aber was
immer die Situation seiner Zuhörer sein
mochte, er hatte stets ein Wort der Ermuti-
gung für sie bereit. 

Pfarrer Dan Joseph war auch ein begnadeter
Evangelist; drei Tage in der Woche ging er mit
dem Evangelium von Tür zu Tür. Auch nahm
er sich immer Zeit, Gemeindeglieder, die
Probleme hatten, zu besuchen und mit ihnen
zu beten. Er hatte ein ausgezeichnetes
Gedächtnis, kannte er doch fast alle Glieder

durchgeführt. Danach kündigte ich meinen
Posten als leitender Mitarbeiter einer Firma,
weil ich mich ganz in den Dienst des Herrn
stellen wollte.

Nach meiner Bekehrung ging ich in mein Hei-
matdorf, um meinen Verwandten die gute
Nachricht von Jesus zu bringen. Ich ermahnte
sie, auf ihre Fetische zu verzichten und sich

dem lebendigen und wahren Gott zuzu-
wenden durch Jesus Christus, seinen Sohn. Ich
habe sogar die „heilige Hütte“ meines Großva-
ters zerstört, denn ich wollte diesen falschen
Göttern nicht mehr dienen.

Nach Abidjan zurückgekehrt, habe ich an der
Seite meines geistlichen Vaters Dan Joseph
weiter dem Herrn gedient. Dieses Vorprakti-
kum dauerte sieben Jahre, von 1979 bis
1985. 1985 konnte ich zu meiner großen
Freude am Bibelinstitut in Man eine dreijährige
theologische Ausbildung beginnen. Nach
zwei weiteren Jahren Praktikum wurde ich
1990 zum Pfarrer der UEESO-CI ordiniert. 

Seit meiner Bekehrung hat Gott in meinem
Leben Wunder gewirkt, unter anderem meine
Heirat mit Gisèle, und er wirkt weiter. Ich bin
ihm unendlich dankbar und will ihm dienen
und ihm treu bleiben bis an mein Lebensende.

Ja, liebe Brüder und Schwestern, Jesus Chris-
tus ist der Retter der Welt. Er ist die Lösung
aller unserer Probleme. Bist du verzweifelt?
Bist du krank? Was immer dein Problem sein
mag, Jesus Christus liebt dich. Er möchte dir
helfen und dich heilen. Glaube an die gute
Nachricht und du wirst seine Größe in deinem
Leben sehen. Was er für mich getan hat, will
er auch für dich tun. Hat er nicht gesagt:
„Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und
beladen seid. Ich will euch erquicken“ (Mat-
thäus 11, 28-30)? Gott segne uns alle!

Marcel Zahié

Zeugnis zum Andenken an Pfarrer Dan Joseph
Ich möchte hier kund tun, was ich von Dan Joseph weiss. Ich durfte an seiner Seite stehen, als ich jung war, und von 1990 - 1994 war ich
Mitglied seiner letzten Kirchenvorsteherschaft. 

Marcel Zahié, Etelle Husser, Abel Oulaï



7

Allein Gott sei die Ehre

So könnten wir das Leben von Dan
Joseph zusammenfassen. Wir haben ihn
als jungen Mann anfang der Fünfziger-

jahre kennen gelernt, als wir selber als junge
Missionare in Daloa lebten. Wir waren tief
beeindruckt, hatte er sich doch dem Herrn
zugewandt und war glücklich darüber, ihm
sein Herz und Leben zu übergeben; er
strahlte.
Zu der Zeit arbeitete er als Koch beim
Direktor des damaligen staatlichen Lehrer-
seminars, einem Lehrer aus Frankreich, bei
dem er seinen Glauben bezeugte. (Seine Kol-
legen sagten von diesem Direktor, dass er
ein weltlicher Heiliger sei.) 

Dan Joseph war eng mit Pfarrer Jonathan
Sahi, einem anderen bemerkenswerten Gott-
esmann verbunden. Er war in gewisser Weise
sein Jünger. Seine Taufe war der schönste Tag
seines Lebens. Wir waren tief beeindruckt
von seiner Treue zum Herrn, von seinem Glau-
ben und seinem Eifer, IHM zu dienen. 

Unermüdlich hat Dan Joseph an der Seite von
Pfarrer Jonathan Sahi die Umgebung von

Daloa durchzogen, um ein Dorf nach dem
anderen zu evangelisieren.

Es war für ihn unvorstellbar, den Dienst für
Gott jemals zu verlassen. Er musste einmal
erleben, wie ein Katechet eines Nachts sein
Haus mit all seinen Habseligkeiten verliess.
In den Augen von Dan Joseph war dies eine
Fahnenflucht aus dem Dienst für Gott, und
er war überzeugt, dass Gott ihn bestrafen
würde, wenn dieser Mann nicht zurückkeh-
ren würde. Die Zeit verging, der Katechet ist
nicht zurückgekehrt und Gott hat ihn nicht
bestraft. Darauf hat sich unser Bruder selbst
in sein Heimatdorf in der Region von Danané
zurückgezogen, verunsichert in seiner Treue
zum Herrn. Einige Jahre später ist er zurück-
gekommen und hat sich voll in den Dienst
für den Herrn gestellt. Er hatte ein Geheim-
nis verstanden und akzeptiert. 

Er hat dann Theologie studiert und wurde
Pfarrer.
Während vielen Jahren war er Pfarrer von
Abobo-Gare, einem Vorort von Abidjan. Er
hat mit Hingabe evangelisiert, eine Gemeinde

gegründet, die stark gewachsen ist. In
bemerkenswerter Art hat er Strukturen
geschaffen und die Kirche aufgebaut. Er hat
es verstanden, sowohl Intellektuelle wie
auch Menschen aus den Dörfern anzuspre-
chen. Wir durften ihn 1980 nochmals besu-
chen. 

Zusammen mit Pfarrer Jean Glao hat er bei
Grossevangelisationen wie „Abidjan für Chri-
stus“ mitgearbeitet. Ebenso war er Mitglied
des Komitees des Kirchenbundes. Als des-
sen Vizepräsident besuchte er im Mai 1986
Europa. In Zeiten, in denen die Kirche von
Krisen erschüttert wurde, war er treu wie ein
Fels. Auf ihn war immer Verlass.

Die Kirchen der Côte d’Ivoire haben mit ihm
einen wertvollen Mann des Glaubens ver-
loren, eine geistliche Persönlichkeit voller
Demut und Hingabe, dessen Dienst der
Herr reich gesegnet hat.

Jean und Jeannette Maré

IN MEMORIAM

seiner Gemeinde nicht nur mit
Namen, sondern oft auch ihre

Adresse. Er war auch ein guter Ehe-
berater und durfte zur Versöhnung
vieler Ehepaare innerhalb und aus-
serhalb der Kirche beitragen. Er war
ein Mann von tiefem Glauben und
grossem Mut. Er hat es immer abge-
lehnt, zu Hause zu bleiben, trotz der
körperlichen Schmerzen, die ihm
sein Diabetes verursacht hat, weil er
um keinen Preis seine wöchentliche
Evangelisationsrunde durch das Quar-
tier versäumen wollte.

Er hat keinen Unterschied zwischen
den verschiedenen Stammesan-
gehörigen gemacht. Alle waren in sei-
nem Haus wie die eigenen Kinder
willkommen. Er hatte seinen Besu-
chern immer eine Erfrischung oder
eine kleine Mahlzeit anzubieten, ehe
er sie nach ihren Anliegen fragte. Als
geduldiger Diener Gottes hatte er
eine besondere Gabe des Zuhörens.
Immer war er bereit, mit Gemein-
degliedern oder anderen Besuchern
zu beten, nachdem er ihnen prakti-
sche Ratschläge für ihr Glaubensleben

gegeben hatte. Daher hat er während
mehrerer Jahre viele Menschen in sei-
ner Familie als geistliche Kinder adop-
tiert. Für sie war Pfarrer Dan mehr als
ein Vater. Ich darf hier einige von
ihnen erwähnen:
Pfarrer Jean Sebastian Daha, ein Pio-
nier in der Region von Bouaké, heute
im Ruhestand;
Pfarrer Marcel Zahié, zur Zeit Präsi-
dent des Kirchenbundes; 
Pfarrer Zadi Michel Biali, Pfarrer der
Gemeinde von Abobo Djomi.

Pfarrer Dan Joseph hat die Zeit im
Dienst für seinen Meister geprägt.
Trotz des vorgerückten Alters hat ihn
seine Gemeinde von Abobo Soge-
fiha nur ungern in den verdienten
Ruhestand gehen lassen. Mögen die
Gottesmänner der heutigen Gene-
ration seinem Beispiel folgen, damit
unsere Kirche wachsen darf.

Abel Oulaï
Sekretär des evangelischen Kichen-
bundes 
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WORTE VON ZEUGEN

Die “wahre Weihnacht“ ereignet sich nachts
unter freiem Himmel und dauert bis zur Mor-
gendämmerung. Im Dezember herrscht Trocken-
zeit, man braucht sich nicht zu fürchten vor dem
Regen. Zuerst feiern die Primarschulen Weih-
nachten. Alle Schülerpulte und die Bänke aus der
Kapelle stehen schön aufgereiht im Schulhof. Die
Fauteuils der Lehrer stehen bereit für die Ehrengä-
ste, zu denen auch die Missionare zählen. Es ist
etwas mehr als 20 Uhr, die Christen aus den ver-
schiedenen Stadtquartieren treffen ein und sin-
gen in ihren Sprachen. Nach der Vorstellung der
Gäste können die Darbietungen der Schüler
beginnen. Diese rezitieren die Biblische
Geschichte vom 1. Buch Mose bis zur Offenba-
rung; sie haben ganze Kapitel auswendig gelernt!
Und ich versichere Ihnen, man langweilt sich nicht:
Obwohl die Dekoration sehr spärlich ist, wähnt
man sich im Theater. Die Stimme und die Gestik
drücken die Bedeutung des Textes auf perfekte
Art und Weise aus. Zwischen den Klassendar-
bietungen singen Erwachsenengruppen Weih-
nachtslieder, begleitet von Musikinstrumenten und
Trommeln. Um der Freude auf ihre Weise Ausdruck
zu geben, zünden die Kinder des Quartiers
Knallkörper. Unser Wunsch und unser Gebet ist

es, dass die Kinder den Frieden und die Freude
des Retters entdecken.

Weihnachten in einem Dorf auf dem Mont Ton-
koui ist ebenfalls verbunden mit wunderbaren
Erinnerungen. Das Fest findet in
einer Vollmondnacht statt. Wir
werden mit Yacouba-Liedern
empfangen. Nach uns treffen wei-
tere Christen singend aus den
Nachbardörfern ein, den Weg mit
Sturmlaternen erleuchtend. Einige
sind mehr als zehn Kilometer weit marschiert.
Etwa um 21 Uhr beginnt das eigentliche Fest.
Junge und Alte haben ihre schönsten Kleider
angezogen. Die Mütter tragen ihre Kleinkinder auf
dem Rücken, andere sind schwanger, was sie nicht
daran hindert mitzutanzen. Wegen des Harmat-
tans (trockener, kühler Wind) ist es kalt: Die Kin-
der tragen wollene Pullover, die Erwachsenen hül-
len sich in Tücher ein, da und dort erwärmt man
sich an einem Feuer... Doch die glänzenden
Sterne, die Lieder, die Tänze und die weih-
nächtlichen Geschichten erwärmen schnell die
Herzen. Bis in den Morgen folgen sich die Grup-
pen mit ihren Darbietungen, durch welche sie die

Weihnachtsfreude ausdrücken. Und dies ohne
Mikrofon, ohne Weihnachtsbaum mit farbigen
Kugeln und Girlanden... Alles ist authentisch: Der
Mont Tonkoui ist umgeben von Hügeln, der

Abendstern am Himmel erinnert an
den Weihnachtsstern, die Hütten
deuten auf den Stall, wo Jesus
geboren wurde, selbst die Schafe
fehlen nicht auf dieser Szenerie.
Die Weihnachtsgeschichte und
die Botschaft er füllen und

berühren unsere Herzen, die Freude des Ret-
ters wird Wirklichkeit, der Friede von Weih-
nachten vertreibt unsere Ängste und Sorgen.
Doch gegen Tagesanbruch gilt es, sich zu ver-
abschieden, und die verschiedenen Gruppen
machen sich auf den Weg zurück in ihre Dörfer
und zu ihren Lagerplätzen. Das Wissen, dass Jesus
bis zu uns gekommen ist, erfüllt unsere Herzen
mit Hoffnung und Vertrauen für die Zukunft.

Wenn das Jesuskind wirklich im Zentrum des
Festes ist, dann ist es DAS Fest! Aber ein solches
Weihnachtsfest lässt sich kaum beschreiben,
man muss es erleben!

Marguerite Hadorn

Weihnachten
Die Erinnerungen an meine ersten Weih-
nachtsfeiern in Afrika bleiben für mich unver-
gesslich. Noch heute denke ich mit Sehnsucht
an die Weihnachtsfeste der 70er Jahre, die “wahre
Weihnacht“.
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