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EDITORIAL

WORTE DER KOMITEES

Treu, auch in kleinen Dingen

� Der evangelische Kirchenbund hat vom 5. – 8. Februar 2007 eine Retraite für Pfarrer in Bingerville organisiert. Dieser folgt zu einem
späteren Zeitpunkt die Generalversammlung der UEESO. 

� Der für die Côte d’Ivoire bestimmte Container hat die Schweiz im Laufe des Monats März
verlassen. Wir beten dafür, dass er gut ankommen und dessen Inhalt ohne Verzögerung
an die verschiedenen Bestimmungsorte gelangen wird. 

� In der Kirche von Matha (Charentes Maritimes/Frankreich) hat am 3. und 4. März 07 ein
Missions-Wochenende statt gefunden. 

� Die Biblische Mission wird an der Konferenz “Pfingsten 2007“ in Valence mit beteiligt
sein.

Persönliches
� Irmgard Ellenberger wohnt seit Mitte Januar in Thun.

� Hans Dietter ist am 12. Januar 07 für rund drei Monate in die Côte d’Ivoire abgeflogen.
Er möchte vor allem den Westen des Landes besuchen, um eine Bestandesaufnahme der
zu erneuernden Kapellen und Schulungsräume vorzunehmen. 

� Jean-Claude und Danielle Raynaud sind Mitte Februar in die Côte d’Ivoire gereist, um
die Beziehungen zwischen den Partnergemeinden des Kirchenbundes und der Biblischen
Mission aufzufrischen.

Wussten Sie, dass sich in einem Bienen-
stock rund 15’000 Arbeitsbienen

befinden, die täglich gemeinsam um die 15
Millionen Blumen aufsuchen, was einer
zurückgelegten Distanz von ca. 200’000 Kilo-
metern (ja, Kilometern!) entspricht. Mit
Hilfe anderer Bienen trägt das Bienenvolk bis
zum Ende des Sommers etwa 50 kg guten
Honig zusammen. Es ist nicht eigentlich ein
Wunder, aber eine gemeinsam erbrachte
Leistung, zu der jede Biene während der
sieben Wochen, die ihr Leben dauert, treu
die ihr zugedachte Aufgabe erfüllt hat. 
Angesichts der ständig zunehmenden und
immer komplexer werdenden Probleme und Konflikte,
denen die Menschen heute gegenüber stehen und die
nach Lösungen verlangen, möchten sich einige von der
Arbeitsweise eines Bienenvolkes inspirieren lassen,
damit wir endlich Frieden und Fortschritt für alle erfah-
ren dürften. Es würde nur noch darum gehen, jedes
Individuum für eine genau definierte Aufgabe zu pro-
grammieren und ihm jeglichen Eigenwillen zu entzie-
hen.
Gott handelt anders mit den Menschen. Er will sich
nicht einfach programmierter Geschöpfe bedienen;
in allen Epochen ruft er Frauen und Männer in den
Dienst für ihn und mit ihm in einer Welt, in der er nie
aufgehört hat zu wirken. So hat es, ähnlich wie in einem
Bienenkorb, für jeden einen “Job“. Meistens ist diese
Aufgabe bescheiden und unauffällig, wie diejenige
einer Mutter, die darauf bedacht ist, dass alle bekom-
men, was sie  im materiellen aber auch im psychischen
Bereich an Zuwendung nötig haben. Manchmal sind
es Aufgaben, die sich wiederholen wie diejenigen
eines Lehrers, der sich bewusst ist, dass die ihm anver-
trauten Kinder dieselbe Sache mehrmals hören müs-
sen um sie aufnehmen und Fortschritte machen zu kön-
nen. Für andere ist das Resultat einer Arbeit  sichtbarer,
vielleicht auch dankbarer, aber auch schwieriger.
Dies kann der Fall sein bei einer Krankenpflegerin, von

welcher man Hilfe und
Heilung erwartet, die
aber eine richtige Dia-
gnose stellen muss.
V ielleicht auch bei
einem Pfar rer,  der
jeden Sonntag auf die
Kanzel steigt, der sich
bei den Behörden für
seine Gemeinde ein-
setzen muss, der seine

Prioritäten setzen, zuhören, begleiten und unter-
scheiden können muss.
Angesichts vieler Problemen, die uns überfordern, Lei-
den, die wir nicht begreifen können oder Verant-
wortungen, die uns zu erdrücken drohen, wünschten
wir manchmal, dass Gott rasch und auf wundersame
Weise handelt... vorausgesetzt, dass dies doch noch
ein wenig dank uns geschehen darf. Doch Gott, so
scheint es, erwartet von uns, dass wir täglich in Demut
und Treue unseren Platz einnehmen. Wenn schon jede
getane Arbeit ihren Wert hat, dann ist es noch viel mehr
unsere Haltung, mit der wir sie verrichten, die in Gottes
Augen zählt.
Der Evangelist Eli Tomekpa, der 2006 heimgegangen
ist, wusste dies. Er war von früher Jugend auf ein leuch-
tendes Zeugnis für den Herrn in der Côte d’Ivoire. Seine
Treue zu Gott darf der Kirche von heute als Beispiel
dienen.
Am Ende seines Lebens hatte der Prophet Samuel den
Mut, das ganze Volk Israel zu versammeln, um Bilanz
über seinen Dienst als Richter und Prophet zu ziehen.
Dazu stellt er dem Volk eine einfache Frage: „Von wem
habe ich einen Ochsen oder Esel genommen?“ (1.
Samuel 12,3). Dieser Gottesmann mit einem klaren Wort
wusste, dass Gott dienen in erster Linie bedeutet, in
kleinen Dingen treu und gerecht zu sein. Sind wir zu
solchem Handeln fähig?

Etienne Lopin

Projekte, die
wir unterstützen
Auch in diesem Jahr ist es unser
Anliegen, folgende Projekte zu unter-
stützen:

� „Lekol pou yo tou“ (Schule
für alle) in Haïti;

� das theologische Institut  in Sas-
sandra und die theologische
Ausbildung von Benjamin Oulaï,
der an der FATEAC studiert;

� das Säuglings- und Waisen-
heim in Man.
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Der Kontext
Bevor Jesus gefangen genommen und Opfer
eines Prozesses voller Machenschaften wurde,
hat er den Seinen mehrere Gleichnisse über das
Verhalten bis zu seiner Wiederkunft anvertraut,
weil der Tod ihn nicht hat zurückbehalten kön-
nen und er heute zur Rechten Gottes sitzt.

Das in einigen Bibelversionen gebrauchte Wort
«Talent» ist keine Übersetzung aus dem Grie-
chischen, sondern einfach eine phonetische
Übernahme des griechischen Wortes. Gewisse
Bibelübersetzer haben dieses mit dem ver-
wandten Begriff «Goldstück» oder «Silber-
geld» wiedergegeben (Luther übersetzt es
mit «Zentner»). Ein Talent entsprach dem zehn-
fachen Jahreslohn eines Arbeiters jener Epoche.
Heute hat ein Talent einen Wert von ungefähr
110’000 € oder 180’000 SFr.
Der Sinn von «Fähigkeiten» oder «Gaben», den
man mit «Talent» in Verbindung bringt, ist ein-
fach eine Auslegung des griechischen Wortes.
Doch lassen wir diese Interpretation beiseite und
versuchen wir, den ursprünglichen Sinn des bib-
lischen Textes zu erfassen, den Sinn, wie ihn Jesu
Zuhörer verstanden haben.

Der Hintergrund
Der Meister, der auf Reisen geht, nachdem er
die Verwaltung seiner Güter den Dienern, die
in seinem Hause arbeiten, anvertraut hat, deu-
tet im Evangelium des Matthäus unverkennbar
auf Jesus, der bald die Seinen verlassen wird
mit dem Versprechen, wiederzukommen.
Es gibt einige Leute, die denken, dass es kei-
nen Sinn hat, zu arbeiten; ihr Vorwand ist, dass
der Meister alles vollbracht hat und bald wie-
derkommt, um einen neuen Himmel und eine
neue Erde aufzurichten. Aber nein! Der dem
Gläubigen «eingefleischte Tätigkeitsdrang»
kennzeichnet die Erwartung der Wiederkunft sei-
nes Meisters: das Leben geht weiter, das Man-
dat des Schöpfers für den Menschen bleibt
bestehen. Die christliche Erwartung bedeutet
nicht ein Sich-gehen-lassen oder Sorglosig-
keit, auch nicht eine Tätigkeit, die sich nur an
die Kirche oder die Evangelisation bindet. Was
man manchmal als «bloss materiell» betitelt,
muss auch gewertet werden, denn der Auftrag,
den der Schöpfer im ersten Buch der Bibel
Adam gegeben hat, soll im Hintergrund gegen-
wärtig bleiben: es gilt, wie ein Verwalter zu han-
deln, mit allem, was Gott geschaffen hat; darin
bestehen der Wert und eigentliche Sinn der
Arbeit.

Das Gleichnis der sogenannten «Talente» redet
von drei Dienern und ihrer Arbeit; eine Arbeit,
die bei der Rückkehr des Meisters von diesem
selbst bewertet wird. Das Rätsel dieser Schein-
handlung rüttelt unsere Neugier wach und die
Frage, was die Diener zum Handeln oder
Nicht-Handeln bewegt hat, bringt uns, ehrlich
gesagt, ein wenig in Verlegenheit.

Die Hauptpersonen 
In diesem Trio von Dienern, das Jesus beschreibt,
stört uns der dritte. Er ist kein Dieb, kein Betrü-
ger, er veruntreut keinen Rappen der Geld-
summe seines Meisters. Nein, er vergräbt ledig-
lich eine Schatulle mit dem ihm vom Meister
anvertrauten Kapital, wie es zu jener Zeit üblich
war, um einen Schatz vor Einbrechern oder vor
der Veruntreuung eines wenig gewissenhaften
Bankiers zu schützen.

Der Schlüssel
des Rätsels
Man findet den Schlüssel
d e s  R ä t s e l s  i n  d e r
Erklärung des dritten Die-
ners, wenn dieser dem
Meister nach seiner Rück-
kehr Rechenschaft über
sein Handeln ablegen
muss: «Herr, ich wusste,
dass du ein harter Mann
bist: du erntest, wo du
nicht gesät hast, und sam-
melst, wo du nicht aus-
gestreut hast; darum hatte
ich Angst und ging hin
und verbarg DEIN Talent in
der Erde. Sieh, da hast du
das  DE INE wieder !»
(Matth. 25.25).
Dieser Mann hat sich
offensichtlich nie die Inter-
essen eines Meisters
angeeignet. Der hat ihn
tatsächlich nicht nötig,
damit sein Haus gedeiht.
Der Meister ist für ihn «ein
harter Mann», dem er sich
nicht von ganzem Her-
zen unterstellt. Dem Meis-
ter in demselben Zustand
zurückgeben, was ihm
gehört, ist eine Sache,
sich darum bemühen,
dass das «Unternehmen

des Meisters» blüht, ist eine andere Sache!

Die Aussagen der beiden anderen Diener bringt
eine ganz andere Art von Beziehung zum Mei-
ster zum Vorschein:
- «Herr, du hast mir fünf Talente anvertraut; sieh,
ich habe damit andere fünf Talente gewonnen.»
- «Herr, du hast mir zwei Talente anvertraut; siehe
da, ich habe damit zwei andere gewonnen!»
(Matth. 25,20,22).
Sie haben sich die 220’000 €/ 360’000 SFr oder
die 550’000 € / 900’000 SFr zu eigen gemacht
und haben versucht, ohne jeglichen Komplex
oder lähmende Angst, das Vertrauen ihres
Meisters zu ehren, indem sie ihren Teil aufs beste
vermehrten, wie wenn die ihnen anvertraute
Summe ihnen selber gehörte.

Diese beiden Typen von Dienern veranschauli-
chen auf ihre Art die Gestalt des Sklaven und
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„Treu...“
«Recht so, du guter, treuer Knecht, du bist mit wenigem treu gewesen, ich will dich über

viel setzen. Gehe ein zur Freude deines Herrn!» (Matthäus 25.21)
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NACHRICHTEN

diejenige des Sohnes (Erben), die beide im
Hause des Meisters arbeiten, wie Paulus es im
Brief an die Galater (4,1-11) darlegt. Ihre Moti-
vation ist in der Beziehung verankert, die sie mit
dem Herrn des Hauses haben: der Sohn (Erbe)
hat den Vater als Familieno-
berhaupt, der Sklave kommt
nur, um beim «Chef» sein täg-
liches Brot zu verdienen.

Der Drehpunkt
der Handlung
Bewusst oder unbewusst rich-
tet der Mensch sein Handeln
darnach, was der Schöpfer
für ihn bedeutet. «Der gute und treue Knecht»
hat seine Arbeit, nach seiner alltäglichen
Gewohnheit ordnungsgemäss erfüllt, wie wenn
der Meister gegenwärtig wäre. Die Freude sei-
nes Meisters war seine Motivation.
Im Herzen der Handlung der vom Meister
gelobten Diener befindet sich diese einfache
und «aufstellende» Befriedigung der erfüllten
Arbeit, ohne sich dazu verpflichtet zu fühlen
oder «super hervorragend» sein zu wollen, ohne
persönlichen Wohlstand anzustreben oder aber
gleichgültig zu sein, mit der Vorstellung, dass
Gott in letzter Minute «Gutes in Böses ver-
wandeln wird»; diese genannte Befriedigung

ergibt sich aus der Beziehung zum Meister und
aus der Erkenntnis, die man von ihm und von
sich selber hat; und da gibt es kein Geheimnis:
Gott gibt sich in der Bibel zu erkennen, wie er
ist.

Aber wie stellen wir
uns diesen Gott der
Bibel vor? Die trüge-
rischen theologischen
Strömungen, die so
viel Erfolg haben, weil
s i e  s i c h  d a r u m
bemühen, dem ICH
grösseren Wert zuzu-
schreiben (UNSERE

Erwartungen erfüllen, UNSERE Gefühle befrie-
digen...) tragen dazu bei, uns das wahre
«Gesicht» des Herrn zu verhüllen und damit auch
unser Handeln zu beeinträchtigen. Sowohl in
Europa, wie in der übrigen Welt, gibt es eine
Frömmigkeit, welche die Erfahrung und das
Empfinden in den Vordergrund stellt oder
unbedingt Wunder erwartet, weil sie an die All-
macht eines Gottes glaubt, der als Richter
oder wohlwollender Papa UNSERE Bedürfnisse,
die ihre Berechtigung haben können, stillen muss.
Für wen also, und wozu arbeiten wir in der
Gemeinde, am Arbeitsplatz, in der Schule
oder zuhause? Wie stellen wir uns DEN vor, für

DEN wir jeden Tag tätig sind? Versuchen wir, IHN
besser kennen zu lernen? Wie kann unser Blick
darauf ausgerichtet werden, IHN zu erkennen,
wie ER wirklich ist, bis wir IHN von Angesicht
zu Angesicht sehen werden?

Die Belohnung
Täuschen wir uns nicht! Keine Ferien an einem
paradiesischen Strand mit einem Guthaben, das
mit vollen Händen bis ans Ende unserer Tage
ausgegeben werden kann, kein blitzendes
Auto als Geschenk für den Ruhestand! Nein,
nichts von alledem. Unsere Belohnung ist, dem
Meister Freude gemacht zu haben und eines
Tages in seine Gegenwart und in eine frohma-
chende Beziehung aufgenommen zu werden,
aber stets noch in der Verantwortung eines Die-
ners an der Arbeit zu sein, auf einer neuen Erde,
wo es keine «schlechten und trägen Knechte»
mehr gibt.
Bis dahin folge jeder seiner Berufung als Mensch
nach Gottes Ebenbild, mit den ihm anvertrau-
ten Fähigkeiten und Kräften, um dem Herrn
Freude zu machen, dem Herrn, der bald wie-
derkommt.
Die Freude des Herrn sei unsere Stärke!

Anne Ruolt

Neues vom Bund der 
Baptistengemeinden in Haiti (UEBH)

Wir danken dem
Herrn für...
• unsere Generalversammlung

vom 3. – 5. Januar 2007,
welche friedlich und mit mehr
als 320 Teilnehmenden verlief;

• die ehrliche und freie Wahl
des Exekutivkomitees. Die
Neugewählten sind: Pfarrer
Diogène Perre (Präsident),
Serleus Simon (Vizepräsi-
dent), Henry Dolciné (stell-
vertretender Kassier), Frau Leslie Valville
(stellvertretende Sekretärin) und Wilbert
Lilite (Berater);

• den Dienst von Pfarrer Joël Laloi, dem
abtretenden Präsidenten, der dem UEBH
acht Jahre treuer Arbeit gewidmet hat;

• die Befreiung von sieben im Norden von
Port-au-Prince entführten Kindern, alle aus
der Familie des Verantwortlichen für den
Vertrieb der Evangelischen Presse;

• die Möglichkeit, dass das Kleinkind Dory
Charles in den USA behandelt werden kann
wegen eines seltenen Tumors im Gehirn;

• die 40 Jahre pastoraler Tätigkeit von
Edner A. Jeanty und den Dankgottes-

dienst am Sonntag, 28.
Januar 2007: unser Bruder
geht in Rente, er wird aber
weiterhin am evangelisch-
theologischen Seminar in
Port-au-Prince (STEP) unter-
richten;
• den Bau der Kirche in
Cayonne (Ile de la Tortue),
welcher von einem europäi-
schen Partner unterstützt
wird;
• das Leben und Werk des

verstorbenen Dr. Cénofa Point-du-Jour,
Pfarrer der zweiten Baptistengemeinde in
Port-au-Prince und Mitglied des Verwal-
tungsrates des STEP; er hat die prote-
stantische Bewegung in Haiti massgeblich
geprägt. Die Beerdigungsfeier am 6. Januar
2007 wurde am Radio direkt übertragen.

Helfen Sie mit im Gebet
für...
• den neuen Präsidenten des UEBH, Pfarrer

Diogène Pierre, damit Gott ihm die nötige

Weisheit zur Ausübung seines Amtes gebe;
• die finanziellen Schwierigkeiten der zen-

tralen Verwaltung und verschiedener Insti-
tutionen des UEBH. Der Herr helfe uns, aus
dieser Krisensituation herauszufinden und
Seinen Willen zu erkennen in Bezug auf den
Einsatz unserer Mittel und unserer
Bemühungen;

• den Frieden und die Sicherheit für die Wie-
dereröffnung der Klassen;

• die Regierung des Landes: damit sie von
Gott Weisheit, Mut, Gesundheit und Schutz
bekomme.

„Doch wozu wir schon gelangt sind, eben-
darin lasset uns wandeln!“ ( Phil. 3,16)

Louis Diogène
PIERRE, Präsident
der UEBH

Joel LALOI, 
ehemaliger
Präsident
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Die Direktion der Schule, die Schüler und
Schülerinnen, die Eltern und die Lehr-
personen danken der Biblischen Mission

und ihren Partnern für ihre Gaben. Sie haben
damit den Betrieb von ”Lekòl pou yo tou“
während des Schuljahres 2005/06 ermöglicht.

”Lekòl pou yo tou“,
ein Werk des Bundes
der Baptistenkirchen in
Haiti (UEBH) und dem
evangelischen Collège
Maranatha angeschlos-
sen, arbeitet unter
benachteiligten Kindern
der angrenzenden
Quartiere des Campus
Bolosse. Das Projekt
begann im Oktober
2002 mit mehr als 300
Kindern; heute sind es
mehr als 500, welche
die Schule besucht
haben.

Übliche
Aktivitäten der Schule
- akademische und geistliche Schulung der

Kinder;
- Aktivitäten mit unterhaltendem und kultu-

rellem Charakter;
- Schulung des Lehr- und Verwaltungsperso-

nals;
- Angebot einer warmen Mahlzeit an jedem

Schultag an die Kinder und Verteilung von
Toilettenartikeln;

- Verteilung von Schulmaterial (Hefte, Bleistifte,
Geometriewerkzeuge, etc) an die Schüler
und Schülerinnen;

- regelmässige Treffen mit den Verantwortli-
chen der Direktion des Collège;

- Treffen der Eltern der Kinder zweimal pro
Jahr;

- tägliche Andacht und wöchentlicher Gott-
esdienst für die Kinder.

Während des Schuljahres 2005/06 konnten wir
neue Kinder aufnehmen. Die Schüler und
Schülerinnen hatten Gelegenheit, diverse
Sehenswürdigkeiten zu besuchen. Leider

waren wir aus Mangel an Geld
nicht in der Lage, den Kindern
ein warmes Essen zu offerieren,
und wir haben gesehen, wie
Eltern aus Gründen der Unsi-
cherheit fliehen mussten.

Im Schuljahr 2006/07 möchten wir
- die Kapazität von ”Lekòl pou yo tou“ im

Bereich der Lehr- und Verwaltungstätigkeit
erhöhen;

- ein Verwaltungsgremium für ”Lekòl pou yo
tou“ einsetzen;

- die Partnerschaft von ”Lekòl pou yo tou“ und
der Biblischen Mission verstärken;

- bis im Juli 2007 ein Sommerlager für die Kin-
der unserer Schule organisieren;

- zusätzliche Fächer unterrichten: Umgangs-

formen, Staatsbürger-
kunde, Umweltschutz,
Stickerei, etc.
- eine jährliche Evalua-
tion der Arbeit des
Lehr- und Verwaltungs-

personals unserer Schule einführen.

Das jährliche Budget dieses Werkes beträgt
etwa 30’000 Euros. Die monatlichen Kosten
der Betreuung und Schulung eines Kindes lie-
gen im Mittel bei 10 Euros; zusätzliche 10
Euros pro Monat sind nötig, um einem Kind
täglich eine warme Mahlzeit anbieten zu
können.

Armand Louis
Direktor des CEM

“Lekòl pou yo tou” in Haiti
Wir loben Gott für seine Bewahrung und seine Hilfe während der Unruhen, die unser Land erschüttert haben.

Es ist wieder etwas ruhiger geworden, und seit dem 18. September 2006 können mehr als hundert Kinder

wieder in die Schule für bedürftige Kinder ”Lekòl pou yo tou“.

Statistik per 20. November 2006
- Kinder ohne Eltern 32
- Kinder mit nur einem Elternteil oder die bei einem Vormund leben 42
- Kinder, die bei beiden Eltern wohnen 31
- Kinder aus christlichen Familien nahe der UEBH 26

Total 131

- Kinder zwischen 5 und 10 Jahren 19
- Kinder zwischen 11 und 15 Jahren 77
- Kinder, die älter als 16 Jahre alt sind 9

Total 105
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Geistliche Aktivitäten
- Zur Schulung von Verantwortlichen nach
Santa vom 10.-12. August 2006 kamen vier
Personen. Die Abende waren der Evangeli-
sation gewidmet. Drei Personen haben sich
entschieden, Christus nachzufolgen. Aber
gegenwärtig werden diese Entscheidungen
durch drohende Verfolgung zunichte gemacht.
- Das herausragende Ereignis des Monats Juli
war die Bekehrung unseres Bruders B. von Kpo
3. Er brachte die Fetische, die er von seinen
Eltern für mystische Praktiken geerbt hatte, und
sie wurden verbrannt. Im Kpo 3 künden sich
weitere Entscheidungen für Jesus an.
- Vom 15. auf den 16. Juli 2006 fand in Kpo
1 ein Evangelisationsabend statt. Es gab
keine Entscheidungen, aber die Geschwister
haben für das Volk der Klaa gefastet und gebe-
tet.
- Jugendliche, die ihre Ferien in Ouaninou ver-
brachten, haben die zwei Briefe des Paulus
an Timotheus studiert. Sieben Personen haben
regelmäßig an diesem Bibelstudium teilge-
nommen.
- Bruder B. aus Kpo 1 hat am 23. und 24. Sep-
tember in seinem Dorf einen Dankgottesdienst
veranstaltet. Er hat klar verkündet, dass er von
nun an Jesus Christus gehört. Mehr als 70 Per-
sonen waren zu einem großen Festessen ein-
geladen und mehrere evangelistische Anspra-
chen wurden gehalten. Vier Personen
entschieden sich, Jesus Christus nachzufolgen.
- In Santa hat eine Gruppe von 5 Christen
begonnen, sich in der Landwirtschaft zu
betätigen. Sie unterstützen sich gegenseitig
bei der Arbeit, in finanzieller Hinsicht und beim
Widerstand in der Verfolgung.
- Die Gläubigen in Kpo 1 haben zum selben
Zweck ebenfalls zwei Arbeitsgruppen gebil-
det (5 Frauen und 7 Männer).
- In den Monaten August und September
fasteten und beteten wir anhaltend für die Pro-
bleme der Verfolgung und die anderen drin-
genden Anliegen der Mission.

Soziale Aktivitäten
- Im August habe ich an Christen und Nicht-
christen in Santa, Kpo 1 und Saboudougou
Kleider verteilt (Gaben der Geschwister aus
Abidjan und Yamoussoukro).
- Mehrere Monate lang hat meine Familie eine
kranke junge Klaafrau im Gesundheitszen-
trum von Ouaninou unterstützt. Sie ist im
August verstorben.

- Die Gemeinde von
Ouaninou hat am 25.
August  2006 e in
gemeinsames Essen in
fröhlicher Atmosphäre
v e r a n s t a l t e t .  1 8
Erwachsene und 23
Kinder haben daran
teilgenommen.

Aktivitäten
meiner Frau
Sie predigt weiterhin, wenn ich unterwegs bin,
hält Dienstag Abends Frauenstunden und
Samstag Abends Kindergottesdienst. Mit
Freude empfängt sie Besucher des Klaastam-
mes, die aus gesundheitlichen oder anderen
Gründen zu uns kommen. Sie organisiert
besondere Veranstaltungen in der Gemeinde.
Zur Zeit versorgt sie die Frau meines Mitar-
beiters aus Santa, die bald ihr Kind bekommt. 

DANK AN GOTT
• Ich lobe den Herrn für die Festigkeit mei-

ner Mitarbeiter, und ich bin dankbar für seine
zahlreiche Wohltaten:

• den wachsenden Glauben der kleinen
Herde inmitten von Drohungen und Verfol-
gungen;

• die Fetische, die verbrannt und in den
Busch geworfen wurden;

• die Dankesfeiern;
• die finanzielle und materielle Unterstüt-

zung des Herrn;
• den Schutz des Herrn während der Reisen;
• den guten Verlauf der Schulzeit meiner

drei Kinder in Daloa.

SCHWIERIGKEITEN
• dieses Trimester ist eine Zeit des Hungers

und der Armut, und die Straßen sind unbe-
fahrbar;

• durch vermehrte Androhung sollen die
neuen Gläubigen, besonders die Frauen, ein-
geschüchtert werden; ältere Männer ver-
teilen unter der Bevölkerung Traktate, die
Angst machen. Durch diesen Druck kommen
weniger Zuhörer;

• schmerzliche Pannen meines Fahrzeugs
machen meine Reisen sehr schwierig;

• die finanzielle Unterstützung ist weiterhin
sehr schwach.

PROJEKTE
• der Bau vorläufiger Ver-
sammlungshäuser in Kpo 1,
Kpo 3 und Saboudougou
und ein Wohnhaus in Santa
2007;
• die Ausbildung von zwei
Verantwortlichen in Bibel-
schulen oder Missions-
schulen;
• Verstärkung des Unter-
richts der Gläubigen;

• Organisation der verschiedenen Arbeits-
gruppen, die entstehen.

GEBETSANLIEGEN
Bitten wir Gott für die zahlreichen Anliegen

der Mission Klaa,
• dass er die bösen Geister austreibt, die unter

den Klaa am Werk sind und dass er viele
ernsthafte Bekehrungen wirkt;

• dass er seine Kinder im geistlichen Kampf
gegen die Kräfte des Bösen stärkt;

• dass er Verantwortliche unter den Christen
beruft, besonders aus der Gemeinde von
Saboudougou;

• dass er Türen für die theologische und
missionarische Ausbildung der Brüder Ely-
sée Singo und Sahi B. öffnet;

• dass er uns mit den materiellen und finan-
ziellen Mitteln für den Bau von Gotteshäu-
sern versorgt;

• dass er der Mission Klaa Partner zur mate-
riellen, finanziellen und geistlichen Unter-
stützung schenkt. 

Bitten wir Gott
• für unsere Niederlassung in Touba;
• für den Erwerb eines Fahrzeuges, das in der

Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen
angepasst ist;

• für die Schulausbildung meiner Kinder und
die Gesundheit meiner Familie.

Die evangelistische Arbeit unter den Klaa
geht zwar langsam aber stetig voran. Nach vier
Jahren ermüden die Hände des einen oder
anderen.
Möge der Herr uns seine Kinder zur Seite stel-
len, denen die Sache der Unerreichten in der
Welt ein Anliegen ist.

Ouaninou, 30. September 2006
Poussi Manga Abel, Pastor und Missionar

NACHRICHTEN

Mission Klaa Ouaninou 
(Region Man-Nord)
Arbeitsbericht des 3. Trimesters 2006

AKTIVITÄTEN



Der Herr hat unseren Bruder, Pfarrer
WOLIEU TOMEKPA Elie am 29. Oktober
2006 zu sich gerufen nach einem erfüll-

ten Leben, das er in Seinem Dienst verbracht
hat in der Region von Danané, von wo er
stammte.
Geboren um 1921, übergab er im Jahr 1945
sein Leben Christus während eines Aufenthaltes
in Libéria. Er begann, in seinem Dorf und sei-
nem Bezirk das Evangelium zu predigen.
Zwei bekannte Fetischzauberer bekehrten sich
zu Christus, was die Erweckung der ganzen
Gegend einleitete. Er wurde für zwei Jahre
ehrenamtlicher Prediger, bevor er erfuhr, dass
die Biblische Mission in Danané ihre Arbeit
unter der Verantwortung von François Bonga
aufgenommen hatte.
Einige Zeit später lud ihn F. Bonga ein, an sei-
ner Seite mitzuarbeiten. Das war im Jahre
1949. Er war ein Mitarbeiter, der von F. Bonga
und allen Missionaren, welche in der Region
arbeiteten, sehr geschätzt wurde, insbeson-
dere von Herrn und Frau Funé, welche mit ihm

und seinen wertvollen Ratschlägen an der
Übersetzung des Neue Testamentes in die
Yacouba-Sprache abeiteten, bevor die Wyc-
liff-Mission diese Aufgabe übernahm.
Er war, so hat uns Paul Funé mitgeteilt, ein ge-
radliniger Mensch, offen, strahlend, einsatz-
freudig, beharrlich, ein Mann, auf den man
zählen konnte.  Während seiner langen Amts-
zeit diente er mit der biblischen Ausbildung,
die er erhalten hatte, rund zwanzig Jahren lang
als Leiter der Kirchgemeinden in seiner Region.
1966 ernannte ihn die Generalversammlung
des Gemeindebundes zum Pfarrer und anver-

traute ihm die Präsidentschaft des Direkti-
onskomitees, für welche er alle seine Energie
einsetzte in einer Periode, als die Gemeinden
ihre Unabhängigkeit erlangten.
Die Biblische Mission und die Freunde, wel-
che sie unterstützen, sprechen Frau Tomekpa,
der ganzen Familie und den Gemeinden ihr
aufrichtiges Mitgefühl aus. Der Herr allen
Trostes möge euch durch Seinen heiligen
Geist trösten. Das Zeugnis Seines treuen Die-
ners möge Frucht tragen für das ewige Leben.

Die Redaktion

Wolié Tomékpa Élie
IN MEMORIAM
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IN MEMORIAM

Ein grosser Gottesmann ist heimgekehrt, aber die uns alle bewegende

Frage ist: „Was wird aus seinen fünf minderjährigen Kindern aus sei-

ner letzten Ehe?“ Wir wünschen inständig, dass Gott für sie sorgt

und sich der gute Wille um sie herum manifestiert.

Ja, Pfarrer Wolié Tomékpa Élie von Danané (Côte d’Ivoire) ist nicht mehr unter uns.
Seit dem 29. Oktober 2006 ist er bei Gott, nach mehr als vierzig Jahren im arbeits-
reichen Pfarramt, welches er vor allem in der Region Danané ausübte. Er half hier, die

Gemeinden aufzubauen. Dieser Gottesmann, der während seiner Amtszeit die Menschen
um ihn herum positiv geprägt hat, war nicht nur das lebendige Gedächtnis der
Gemeinde, er verkörperte auch die wahren Tugenden eines Pastors: er war immer ein-
satzbereit, sehr interessiert und sogar besorgt für das soziale und geistliche Wohlerge-
hen der Christen.
Als Mann des Glaubens war Pfarrer Elie kaum je erschüttert noch sichtbar beunruhigt durch
die sozialen Probleme, denen er oft begegnete in der Verwaltung seiner Familie und in
der Gemeinde: sein Vertrauen in Gott war allumfassend, und er erhoffte von ihm die Lösung
für alle Probleme. Seine Verbundenheit mit dem Pfarramt liess ihm keine Zeit für persönliche
Projekte, das einzig Wichtige für ihn war die Arbeit für Gott. Er war überzeugt, dass die
Ernte sehr gross ist und die Zahl der Arbeiter zu klein (Matth. 9,37). Bei allen Gelegen-
heiten bemühte er sich darzulegen, dass er das Salz der Erde und das Licht der Welt
war.

Gott möge seine Familie und die Gemeinde von Danané trösten, indem er Evangelisten
und Pfarrer beruft wie ”Baha Elie“ (so nannten ihn die Christen gerne).

Etienne Bonga

WORTE VON ZEUGEN

In dieser Krisenzeit geben die Bethanien-
frauen des Bezirkes  Man-Nord nicht auf, son-
dern unternehmen etwas: Ende November
2006 habe ich 80 von ihnen getroffen, die
zu einer Frauenfreizeit in Zlanwopleu zusam-
mengekommen waren. Zwei Themen wur-
den behandelt: Juliette Gueu referierte
über das hohepriesterliche Gebet und Mar-
tine Kpa über die Beziehungen zwischen
Schwiegermutter und Schwiegertochter.
Die Morgenandachten über die Eifersucht

und ihre Folgen wurden von Marie Bih
gehalten.
Nur 29 Teilnehmerinnen konnten die Kosten
für ihr Essen aufbringen, aber glücklicher-
weise haben Subventionen es den Veran-
stalterinnen ermöglicht, alle mit Mahlzeiten
zu versorgen. Zlanwopleu, das sich für die-
ses Ereignis herausgeputzt hatte, bot einen
sehr angenehmen Rahmen. Die Freizeit ging
mit einem Dankgottesdienst zu Ende, in dem
sich melodischer Gesang und ergreifende

Lebensberichte abwechselten. In seiner
Botschaft beleuchtete Pfarrer André Iba, Prä-
sident des Bezirkes Man-Nord, ausführlich
die Beziehungen von Mutter und Kind, in
denen häufig einer zum Komplizen des
anderen wird, wie es zum Beispiel bei
Rebekka und Jakob der Fall war. 
Am Ende der Freizeit gab es Geschenke für
die Rednerinnen, die aus Sassandra und Due-
kué gekommen waren.

Yoh Paul

Freizeit der Bethanienfrauen von Man-Nord
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WORTE DER GESANDTEN

Dankbarer Rückblick
Dankbarkeit: Wenn ich auf den Verlauf des
vergangenen Jahres zurückblicke, gibt es
zahlreiche Gründe, Gott zu danken: Für die
Bewahrung des Landes, für Reisen ohne Zwi-
schenfälle, für Gesundheit trotz der giftigen
Abfälle oder der Vogelgrippe, für das Glück,
Freunde bei mir empfangen zu dürfen und
Brüder und Schwestern in der Gemeinde zu
haben, für das tägliche Brot und manchmal
sogar ein gegrilltes Hähnchen, mit Freunden
geteilt.

Gemeinde: Es gab freudige Anlässe, wie
Hochzeiten, Geburten, bestandene Examen,
evangelistische Einsätze, den Empfang neuer
Mitglieder, Taufen, gemeinsame Essen, aber
auch Nöte.

Gästehaus: Vier Zimmer und ein Wohnzim-
mer wurden renoviert. Wir haben immer
zahlreiche Gäste aus allen Himmelsrichtungen.

Gute Gelegenheit: Ich war sehr bewegt, als
ich im Mai das Kinderheim, Zlanwopleu, die
Kirchen von Libreville und dem Quartier
Thérèse wieder sah.

Neues Leben: Deborah, eines meiner
Mädchen von Man, bekam eine Tochter Lys,

die jetzt drei Monate alt ist und 6500 g wiegt.
Nach der Geburt habe ich die kleine Lys und
ihre beiden großen Brüder aufgenommen,
damit sich die Mutter erholen konnte. Was für
eine Freude, mal wieder ein Baby zu
betreuen.

Nazaire, der Zwillingsbruder von Ange, hat
in Man eine Schneiderlehre begonnen.

Ange ist noch in Sassandra bei Pastor Gueu
und steht ein Jahr vor seiner Mittleren Reife.

Ivorer: Mehr als je zuvor, sehnen sie sich nach
Frieden. Sie sind es leid, soviel Unrecht zu
erdulden. Trotzdem können sie noch lachen.
“Ein Ivorer lässt den Kopf nicht hängen.“

Vergiss mich nicht: Von Jean-Paul, einem Ehe-
maligen des Kinderheims, bekam ich eine
Nachricht: „Ich weiss nicht, wie ich mein Leben
bestreiten soll. Ich fühle mich wie ein ver-
gessenes Waisenkind.“

Unterstützung: Von ganzem Herzen Dank,
dass ihr das Kinderheim und mich unterstützt.

Alfred: Er macht Abendkurse und hofft auf
eine feste Arbeitsstelle. Constance, seine
Verlobte, sucht einen Platz als Friseurin oder

Schneiderin, wo sie Erfahrung sammeln und
etwas verdienen könnte. Sie möchten im April
heiraten.

Wunsch: Der Friede Gottes möge den Ivo-
rern geschenkt wer-
den.

Grußkarte: Der Herr
segne euch reich.
E-mail:
hadorn@aviso.ci

Marguerite Hadorn
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