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WORTE DER KOMITEES

Dynamik !

Nachrichten von
der Côte d’Ivoire
Die Generalversammlung des Gemein-
debundes UEESO findet am 1. und
2. September 2007 statt. Ihr voraus
geht ein nationaler Kongress für ver-
antwortlichen Gemeindeleiter der
UEESO.

Von den acht Regionen, welche von
der “Operation Reis“ profitierten,
wurden drei Regionen von der Bib-
lischen Mission belohnt für den
besonders guten Umgang mit der
erhaltenen Hilfe:
• die Region Bangolo für die raschen

Antworten und die Qualität der
gelieferten Unterlagen;

• die Region Man Nord für die beste
Produktivität;

• die Region Man Süd für den besten
Einsatz des Saatgutes und die Ver-
wendung der Ernte.

Diese drei Regionen erhalten je ein
St ipendium von 400'000 CFA
(1’200 SFR) für einen Studenten am
Bibelinstitut.

■ Am 26., 27. und 28. Mai nahm die Bibli-
sche Mission teil am Jugendkongress ”Pfings-
ten 2007“, an welchem sich in Valence
gegen 3000 junge Menschen aus ganz Frank-
reich versammelten. Die Evangelische Allianz
und der Bund Evangelischer Missionen boten
den Jungen zahlreiche Möglichkeiten, ihr
christliches Engagement zu reflektieren. Die
Foren, die Arbeitsgruppen, die Darbietungen
und die Ausstellungen veranlassten viele
Jugendliche, sich mit der Frage zu beschäf-
tigen, was Gott von ihnen will. Der Herr möge
die ausgestreuten Samen in den Herzen
wachsen lassen.

■ Am 23. September findet in Thun ein Tref-
fen der Mitglieder und Freunde der Bibli-
schen Mission statt, um die Pensionierung von
Doris Irmgard Ellenberger zu feiern. Sie tritt
nach 36 Jahren Dienst in der Côte d’Ivoire in

den Ruhestand. Melden Sie sich für dieses
Treffen, das um 10 Uhr beginnt, beim Schwei-
zer Komitee an (siehe Seite 8).
Doris wird die Beziehungen zur Côte d’Ivoire
aufrechterhalten, indem sie in Kurzaufent-
halten ihre Schwestern in diesem Land in ihrer
Aufgabe der Ausbildung und des Unterrich-
tes ermutigen und begleiten wird.

■ Die Biblische Mission wird in verschiede-
nen Gemeinden der Region Paris die Bedürf-
nisse der Côte d’Ivoire präsentieren, aber
auch Zeugnis geben vom Handeln Gottes in
der letzten Zeit. Anfragen für Vorträge in Ihren
Gemeinden sind jederzeit willkommen.

■ Eine DVD, welche einige Aspekte der
Arbeit im Säuglingsheim zeigt (Video und Pho-
tos) steht Ihnen zur Verfügung. Wir schicken
sie Ihnen auf Bestellung.

Das Thema dieses RUFS ist die Dynamik
der Gemeinde. Was macht eigentlich
eine Gemeinde wirklich lebendig und

attraktiv? Welches ist Ihrer Meinung nach die
richtige Antwort?

❏ ein ausgezeichneter Kirchenchor 
❏ eine gute Frauengruppe
❏ ein herzlicher Empfang im Gottesdienst
❏ ein Pastor, der mit Vollmacht predigt
❏ eine moderne Evangelisationsmethode
❏ lebendige Hauskreise unter der Woche
❏ dass jeder Christ ein Zeugnis ist für Jesus
❏ dass die Geistesgaben ausgelebt werden
❏ dass jeder Christ wirklich nach dem Evan-

gelium lebt
❏ dass Leute mit Ausdauer für die

Gemeinde beten
❏ dass die vier geistlichen Dienste zum Tra-

gen kommen
❏ eine gute Kinder und Jugendbetreuung
❏ …

Haben Sie das Geheimnis der dynami-
schen Gemeinde gefunden? Selbst wenn es nur
ein einziger Punkt sein sollte, setzen Sie ihn in
die Tat um. Doch verurteilen Sie die Andern
nicht, welche andere Prioritäten haben. Die
ganze Gemeinde ist wie ein Leib. Jeder hat
seine spezielle Aufgabe. Wenn wir so in Liebe
zusammenhalten, kann der Heilige Geist Gros-
ses bewirken. Dieses Zusammenspiel der ver-
schiedenen Gaben macht doch die Dynamik
der Gemeinde aus. 1. Kor.12,12-31 erklärt die-
ses Geheimnis.

Doch was soll man tun, wenn in einer
Gemeinde die Dynamik fehlt und statt der Liebe
die Besserwisserei regiert? In dieser Situation
verlassen viele ihre Kirche und schliessen sich

anderswo an oder gründen
ihre eigene Gemeinde. Andere
wieder sind so enttäuscht,
dass sie zu Hause bleiben
oder dem Glauben ganz den
Rücken kehren. Wo sich Streit
und Entmutigung breit machen,
freut sich einer ganz beson-
ders. Seine Taktik hatte wieder
einmal Erfolg. Doch die reifen
Christen erkennen in diesen

Schwierigkeiten die Lektionen Gottes, damit
die Frucht des Geistes wachsen kann. Wie soll
sich die Liebe entwickeln, wenn uns der Herr
nicht Christen über den Weg schickt, die wir
nicht mögen? Wie wollen wir Geduld üben
ohne Schierigkeiten? Wie könnten wir lernen
mit Ausdauer zu beten, wenn unsere Gemeinde
schon perfekt wäre? So wird auch eine
Gemeinde, die voller Fehler ist, dynamisch,
wenn die Christen geistlich reagieren.

Um dieses Thema zu vertiefen, hilft Ihnen
die biblische Betrachtung von André Grand-
jean auf der nächsten Seite. Lesen Sie auch die
Berichte der Gemeinden und der Missionare
unter dem Gesichtspunkt der Dynamik der
Gemeinde. Sie werden staunen über deren
Vielfalt, und wie Jesus auch in Gemeimden
wirkt, die menschlich gesehen nicht sehr dyna-
misch sind. IHM allein sei die Ehre – und
Ihnen wünsche ich offene
Augen um zu merken, wo
Sie dazu beitragen können,
dass die Gemeinde dyna-
mischer wird.

Stefan Schmid



Ausgangspunkt
"Siehe, es ging ein Sämann aus, zu säen."  Ist
es nicht das Naheliegendste, in diesem Sämann
Christus selber zu erkennen? Er ist vom Himmel
auf die Erde gekommen, um seinen Samen zu
säen. Er erwartet eine schöne Ernte, zahlreiche
Ähren. Er erklärt, dass der Same Gottes Wort
ist. Aber er selber, den der Apostel Johannes
"DAS WORT" nennt, hat sich der Welt als "leben-
diges Wort" dargeboten. Er hat Gestalt ange-
nommen, um ein Mensch zu werden und unter
uns zu wohnen. Und Er, Christus,  ist auch die-
ses Weizenkorn, das, nach seinen eigenen
Aussagen, auf die Erde fällt und sterben muss,
bevor es zu neuem Leben erwacht und seine
Frucht bringt. Und er ist ja gestorben und begra-
ben worden, bevor er lebendig wieder aus dem
Grab stieg. Auf diese Weise hat er sein Leben
für uns dahingegeben, um uns zu erretten. Diese
Liebeshandlung, der Tod Jesu am Kreuz, bringt
einen grossen Segen hervor: Das Heil für alle,
die an Ihn glauben. Das also ist die Triebkraft
jeder missionarischen Handlung. Das ist auch
der Ausgangspunkt jeder Dynamik.

Eigenschaften
des Reiches
Es besteht ein stetiges
Wachstum des Reiches. In
Gottes  Werk  s ind d ie
Anfänge immer unbedeu-
tend, schwach, töricht. Und doch sind sie nicht
zu verachten. Aus einem winzigen Senfkorn ent-
steht ein grosser Baum. Die Vögel nisten fried-
lich darin. So wird das Reich auch vielen
Personen zum Nutzen. Sie finden Schutz und
Sicherheit darin. Es gibt andererseits auch
eine innere Bewegung, ein geistliches Wachstum
für diejenigen, die sich vom Heiligen Geist erfül-
len lassen. So wie man die Hefe unter das Mehl
mischt, damit daraus ein gutes Brot entsteht,
so handelt der Herr im Leben der Gläubigen.
Er verbündet sich mit ihnen, damit sie nützlich
werden.

Ein Auftrag
Tatsächlich anvertraut Gott denen, die er erret-
tet hat, einen Auftrag in dieser Welt. Er will, dass
wir unsererseits "Sämänner" werden. Wir sol-
len die unschätzbar wertvolle Perle bekannt
machen, für die man bereit sein muss, alles zu
opfern. Um ein anderes Bild Jesu zu gebrau-

chen: Er will uns, wie seine Apostel, zu
Menschenfischern machen. Wir haben das
Netz weit auszuwerfen, weil Gott will, dass alle
gerettet werden. Unsere Verantwortung ist
gross: Jesu Wortführer sein, Verkündiger seines
Friedens, Botschafter seiner Versöhnung. Die
Reihe ist an uns, zu fischen, zu predigen, sein
Wort bekannt zu machen.

Ergebnisse
Die einen versuchen, das Wort zu verstehen.
Sie nehmen es auf und behalten es. Sie tra-

gen schöne Früchte. Jesus nennt sie die Kinder
des Reiches. Sie haben den riesigen Schatz des
Evangeliums entdeckt. Diese werden auf Grund
ihrer Freude, wie zum Beispiel Zachäus, ihr Leben
ganz dem Guten zuwenden, dem Dienst und
den guten Werken. Gott verheimlicht uns nicht,
dass es einen Preis zu bezahlen gibt, wenn man
sich dazu entscheidet, für Ihn zu leben. Man
muss von sich selber wegkommen, sich von sei-
nem Egoismus lösen, Vorrechte und Traditionen
aufgeben, alles verlassen, was der Apostel Paulus
als "Kot" betrachtet.
Die andern verstehen das Wort nicht. Sie brin-
gen nichts Gutes hervor. Sie gleichen dem
Unkraut auf dem Feld. Denn ein Feind, der Teufel,
hat auch ausgesät, aber ein Unkraut, eine
schädliche und giftige Pflanze. Unnötig, sie aus-
zureissen. Jesus erwartet von uns, dass wir in
einer feindseligen Welt leben, inmitten derer,
die ihn nicht kennen. Und dies bis ans Ende.
Es wäre so schön, direkt zu unserem Erlöser zu
gehen! Aber wir müssen mit den "Kindern des
Bösen" zusammen leben. Das heisst, sich in
Geduld üben. Wie schnell wären wir bereit, aus-

zureissen, was uns nicht ähnlich ist! Es ist klar,
dass nicht alle die befreiende Botschaft der
Gnade aufnehmen. Das Bild des Netzes bringt
dies zum Ausdruck: Wenn es ins Meer gewor-
fen wird, sammelt es eine grosse Menge Dinge.
Am Ende kommt das Aussortieren. Unsere
Verkündigung der Guten Botschaft drängt eine
Entscheidung auf: Entweder wird sie ange-

nommen und das Wort
macht frei; oder, derje-
nige, der sie verwirft, wird
dadurch wie gebunden, in
die Maschen des Netzes
verwickelt. Und dieses Wort
wird sein Richter sein. Das
ist schrecklich!

Gestörte
Dynamik?
Weitere Hindernisse zur
Ausbreitung des Reiches
können sich genauso gut
auf unserer Seite befin-
den. Schwierigkeiten treten
auf, Prüfungen treffen uns.

Diese machen den Gläubigen standhafter - oder
sie bringen ihn zu Fall, weil er im Wort nicht genü-
gend tief eingewurzelt ist. So wie die Sonne
eine Pflanze zum Wachsen oder zum Verdörren
bringt. Die Dynamik des Reiches wird auch lahm-
gelegt, wenn die Alltagssorgen, das Trachten
nach Reichtum und weltlichen Vergnügungen das
Herz derjenigen in Beschlag nehmen, die das
Wort hören. So wie Samenkörner durch Dornen
und Disteln erstickt werden können, bevor sie
Ähren hervorbringen. Es gilt, aufmerksam zu sein! 

Schlussfolgerung
Jesus sagte zu seinen Jüngern: „Freuen dürft ihr
euch, denn viele Menschen vor euch wollten
erleben, was ihr erlebt." Wir aber, als Zeugen
der unbeschreiblichen Dynamik des Herrn
inmitten seiner Gemeinde, dürfen uns noch viel
mehr freuen und staunen! 

Pastor André Grandjean
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Die Dynamik der Gemeinde
Die Dynamik der Gemeinde weist viele Ähnlichkeiten mit der Dynamik des Reiches Gottes auf. Wir wollen
also in knappen Worten versuchen, aus den Gleichnissen vom Reich Gottes im 13. Kapitel des Matthäus-
evangeliums einige Lehren zu ziehen.  
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Wir danken Gott für die
Kräfte, die er seinen
Dienern gibt.

In Danané wie auch in mehreren anderen
Regionen sind während der kritischen Situa-
tionen nur die evangelischen und die katho-
lischen Kirchen offen geblieben, um die ver-
unsicherten Christen zu stärken.

Aus Man sind die Lehrer und viele Beamte
in die “Côte d’Ivoire 1“ (südlicher Teil) geflüch-
tet. Ein pensionierter Lehrer ist geblieben, hat
wieder angefangen, Kinder zu unterrichten und
war dadurch eine grosse Ermutigung für die
Familien.

Der Eifer für die Evangelisation hat sich ver-
vielfacht. Suzanne aus der Region Man-Nord
sagte schon am Anfang der Schwierigkeiten:
„Ich habe nichts, wir haben nichts, aber wir
haben den HERRN. Wir wollen besonders in
diesen Zeiten die Gute Nachricht mit all den
traumatisierten Menschen teilen“, und sie ist
mit einigen anderen Christen nieder gekniet.
Heute durchwandert der Evangelist Ira Dör-
fer und Regionen und bildet Teams, um die
Bekehrten weiter zu führen. Bis zum Jahresende
sind Tourneen in alle Dörfer des Westens
organisiert. Es wird jeweils der Jesus-Film
vorgeführt, und die Leiter dürfen erleben, dass
sich zahlreiche Menschen bekehren. 

In Duékoué, einer noch unsicheren Zone,
wurde die Gemeinde durch die Bekehrung
eines ehemaligen Geister-Anbeters ermutigt:
bei der Vorführung des Jesus-Films wollte er
die Anwesenden verwirren, doch wurde er
selbst “verwirrt“, so dass er schliesslich das
Heil in Jesus erfassen durfte. 

Wir danken Gott, dass er
auch während der unsiche-
ren Zeiten Momente des
Friedens geschenkt hat. 

In Yéleu in der “Côte d’Ivoire 2“ (nördlicher
Teil) wurde eine kleine Sanitätsstation eröff-
net. Dank der Bereitschaft von drei Personen,
Oï Ernest, einem Pflegehelfer, Pfarrer Daniel
Kokpou und dem Diakon der Kirche darf die
Station funktionieren und täglich zwischen 20
und 30 Patienten empfangen. 

In einem islamischen Quartier gelegen, ist
das Gesundheitszentrum El Rapha in Abidjan
ein starkes Zeugnis. Das Personal ist zuvor-
kommend und arbeitet effizient. Innerhalb
eines halben Tages werden die Patienten
untersucht, die nötigen Analysen gemacht
und Medikamente zu günstigen Preisen an Ort

und Stelle verabreicht. Der Tagesablauf beginnt
mit einer Bibelbetrachtung für Personal und
Patienten. Im Wartezimmer werden wechsel-
weise christliche und Gesundheits-Videos
vorgeführt, die von den Patienten, die zum
grossen Teil muslimischer Herkunft sind, auf-
merksam verfolgt werden.

Gott richtet wieder auf.
In mehreren Regionen durften wir beob-

achten, wie Christen spontan Schwachen und
Notleidenden geholfen haben. Lokale Kir-
chen haben christliche Hilfsorganisationen ins
Leben gerufen, um Familien wieder zu verei-
nen, deren Kinder zu den Waffen gegriffen
haben. So soll den Kindern auch ein Minimum
an Unterricht und Ausbildung (Gartenpflege,
Schneidern, etc.) vermittelt werden. Auch soll
vergewaltigten Frauen und jungen Mädchen
medizinische und psychologische Hilfe ange-
boten werden. Sie haben sich auch das Auf-
spüren und die Behandlung von Aids zum Ziel
gesetzt. 

Gott stellt die Würde der
Frauen wieder her.

Auf Initiative von Dr. Amba, der festellen
musste, dass „Armut und Unwissenheit töten“,
wurde das “Programme Elargi d’Education à
la Vie“ (PEEV: erweitertes Programm “Bildung
für das Leben“) gegründet. Dies ist ein wah-
rer Liebesdienst unter Frauen. Partner dieser
neuen Bewegung sind das Gesundheitszentrum
El Rapha und die Dienerinnen von Bethanien
des Gemeindebundes. 

Mitarbeitende sind Médar, Ruth, Lucie und
Mowa, die von Pfarrer Massietta betreut wer-
den. Das PEEV hat sich die Förderung von
Hygiene und Gesundheit (Erziehung und Wei-
terbildung) zum Ziel gesetzt, sowie die Schaf-
fung neuer Einnahmequellen, die Verbesserung
der Lebensbedingungen der Frauen (Erteilen
von Kleinkrediten) und wie sie zur Evangeli-
sierung ihres Umfeldes durch ihr persönliches
Zeugnis beitragen können. Bis heute haben 13
Frauen einen Kleinkredit erhalten. Sie werden
regelmässig von Beraterinnen des PEEV
besucht.

Gott erfüllt die Herzen mit
Dankbarkeit.

Der 11. Februar war für die Region Daloa
ein Tag des Dankes der Dienerinnen von Bet-
hanien für alles, was sie 2006 erleben durf-
ten. Sie haben dies durch eine Kollekte zu
Gunsten der Pfarrer, einem farbenfrohen

Umzug und mit viel Singen und Tanzen aus-
gedrückt. Sie haben Bananen, Bohnen, Säcke
mit Reis, Ignam und Maniok, Holz für die Küche
und lebende Hühnchen gebracht, sie, die
selbst nur sehr wenig besitzen, es aber aus
Dankbarkeit zu Gott mit freudigen Herzen
geopfert haben.

Gott hat Humor.
Eine Frau hat über Gottes Handeln an

ihrem Mann berichtet, der sie verlassen hatte.
Eine Maus war die Ursache, dass der Mann sei-
ner Frau zu Hilfe kam, und dadurch ist ein Pro-
zess der Versöhnung in Gang gekommen.

Wir preisen Gott für seine
Gegenwart an unserer
Seite.

Wir danken allen, die für uns gebetet
haben. Wir haben mit dem mehr als 20 Jahre
alten Toyota nicht den geringsten Zwischen-
fall erlebt. In jedem Moment spürten wir den
Frieden von Gott, selbst an den Stras-
sensperren der Rebellen oder der UNO-Trup-
pen. Die Busse wurden systematisch ange-
halten, alle Passagiere mussten zur Überprüfung
ihrer Papiere und des mitgeführten Gepäcks
aussteigen. Die Soldaten baten uns um Ziga-
retten oder um etwas Geld  für einen Kaffee.
Wir gaben ihnen Johannes-Evangelien und
ein paar Schriften, die sie mit Freude ange-
nommen haben. Manchmal baten sie um
einige Exemplare für ihre Kollegen, um uns dann
weiterfahren zu lassen mit einem „ Gott
segne euch ... und er segne auch uns.“

Ermutigungen
Wir wurden ermutigt durch viele ivorische

Christen und Ihre Aktionen. Wir unsererseits
wollen nicht aufhören, sie in ihren schwierigen
Situationen zu ermutigen. Sie haben unsere
Gebete nötig, damit der Friedensprozess
weitergeht und die Kirche daran aktiv betei-
ligt ist und bezeugen darf, dass Jesus frei
macht. Sie brauchen unsere Hilfe für die
Unterstützung der Studenten an der Bibel-
schule, für Transportmittel für Pfarrer, für das
Waisenheim, Schulmaterial für die Kinder,
Dächer für ihre Kapellen... Sie erwarten Mis-
sionare mit Spezialkenntnissen in Landwirt-
schaft, Gesundheit, Verwaltung und Arbeit
unter Frauen. Wie antworten wir ihnen?

Jean-Claude und Danielle Raynaud

Ein Strauss von Zeugnissen
Wir waren vom 6. – 26. Februar an der Côte d’Ivoire, durften einen Teil der Pfarrerkonferenz miterleben und dann 10
von 14 Regionen des Kirchenbundes der evangelischen Kirchen der CI besuchen. Hier ein Strauss von Zeugnissen, die
wir während dieser Reise gesammelt haben.
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Ausbildung von
Pastoren

In den zehn Regionen, die wir
besucht haben, zählten wir
mehr als siebzehn, von ihren
Kirchenbezirken vorge-
schlagene, potenzielle

Bewerber, die im näch-
sten Jahr ihr Theolo-
giestudium im Bibelin-

stitut aufnehmen könnten. Das einzige Hindernis
für diese Ausbildung sind die Kosten (700 €
im Jahr), die keine dieser Regionen wirklich auf-
bringen kann. Vor und nach der Ausbildung, die
drei Jahre dauert, machen die Bewerber lange
Praktika. Zwei Studenten UEESO-CI absolvie-
ren an der FATEAC (Theologische Fakultät in
Abidjan) eine weiterführende theologische
Ausbildung, die wir unterstützen. Es ist wich-
tig, dass es Nachwuchs an Pastoren gibt, denn
zahlreiche Pastoren gehen in nächster Zeit in
Rente und die Gemeinden wachsen schnell.

Evangelisation
Dieses Wachstum der Gemeinden ist die
Frucht aktiver Evangelisationsarbeit aller
Gemeindeglieder, besonders aber der
Emmausjünger und Bethanienfrauen. Dieses Jahr
sind noch zahlreiche Evangelisationseinsätze
mit dem Jesusfilm geplant, wobei Leihge-
bühren für Material und Transportkosten ent-
stehen. Jeden Monat sollen etwa fünftausend

Menschen erreicht werden, wovon ein Drittel
sich bekehren wird und nur die Hälfte dieser
Menschen geistlich begleitet werden und sich
einer örtlichen Gemeinde anschließen kann. Die
monatlichen Kosten dieser Einsätze betragen
etwa 900 €. Besondere Anstrengungen unter-
nimmt die Kirche für die Ausbildung von Lai-
enpredigern und Verantwortlichen, die die
geistliche Betreuung von Neubekehrten sichern
sollen. Die Inhalte der Seminare, die Harold Kal-
leymen durchführt, werden auf breiter Basis an
diese Mitarbeiter weitergegeben.

Missionarische Vision
Die Gemeinden entwickeln eine missionarische

V i s i on .  Meh re re
Reg ionen  haben
Christen zu Missiona-
ren ausbilden lassen,
unterstützen sie und
senden sie an Orte,
die vom Evangelium
noch nicht erreicht
wurden. Diese evan-
gelistischen Projekte
erstrecken sich sogar
über Landesgrenzen

hinweg, besonders in Richtung Guinea. Die Ver-
einigung “Aktion zur Unterstützung missionari-
scher Aktivitäten“ (ASAM) hilft schon bei der

Der Elefant auf dem Vormarsch 
Symbol einer 
Kirche im Aufbruch

Die
Wiederherstellung
der Côte d’Ivoire
ist im Gang. Aber
die Kirche hat nicht
gewartet, bis die
Feindseligkeiten eingestellt waren,
um sich in dem Prozess des
Wiederaufbaus zu engagieren. In
allen Landesteilen waren Christen
aktiv daran beteiligt, ihren
Mitbürgern in materieller und
geistlicher Hinsicht zu helfen.
Begleiten wir die Kirche auf ihrem
Weg, indem wir auf die
Bedürfnisse eingehen, die uns auf
unseren Reisen  in der Côte
d’Ivoire vom 5. – 25. Februar
vorgetragen wurden. Wir stellten
fest, dass trotz der schwierigen
wirtschaftlichen Verhältnisse alle
Gemeinden der UEESO im
Wachstum begriffen sind. 
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Missionierung der Gegend Klaa. Für öffentli-
che Versammlungen möchte sie in Material
investieren (Stühle, Planen...), das sie dann
auch für öffentliche Anlässe vermieten könnte
und selber bei Evangelisationskampagnen
gebrauchen. 

Bauprojekte
Durch den Krieg haben sich manche Bauvor-
haben verzögert, in die viele Gemeinden inve-
stiert hatten. In mehreren Städten und Dör-
fern haben Christen ihre Kirche bis zur
Dachkonstruktion gebaut, indem sie selbst die
Fundamente ausgegraben, die Steine herge-
stellt und die Mauern hochgezogen haben.
Hilfe erbitten sie nun für die Fertigstellung des
Dachstuhls und des Daches. So warten mehr
als 50 Kirchen darauf, gedeckt zu werden. 
Die Kosten einer Kirche (Dachstuhl und Well-
bleche) belaufen sich auf etwa 2000 €

Transportmittel
Die Pastoren bemühen sich um ihre Gemein-
deglieder, und regelmäßige oder überra-
schende Besuche sind  eine große Ermutigung
für sie. Oft gibt es große Distanzen zu über-
winden. Jeder Pfarrer betreut fünfzehn bis
zwanzig Gemeinden, die dutzende Kilome-
ter auseinander liegen. Da die öffentlichen Ver-
kehrsmittel selten und unzuverlässig fahren,
sind persönliche Fahrzeuge (Fahrräder oder
Mopeds) notwendig, damit die Pastoren ihre
Aufgaben erfüllen können. Ein Moped kostet
etwa 760 €. 

Arbeit unter Kindern 
Da 50 Prozent der Bevölkerung weniger als
15 Jahre alt ist, gibt es viele Kinder und
Jugendliche. Die Gemeinden vernachlässi-
gen den Bibelunterricht für die Jugend nicht,

aber sie haben so gut wie kein Lehrmaterial.
Alle Regionen wünschen sich Arbeitsmaterial,
das ihnen helfen könnte, den Kindern die Gute
Nachricht zu vermitteln.

Hilfe für die Schwächsten
Zahlreiche andere Anfragen erreichen uns von
Ortsgemeinden, die Nicht-Regierungs-Orga-
nisationen gegründet haben, sei es um
Gesundheitszentren besser auszustatten, die
Arbeit der Freiwilligen zu unterstützen oder
um den Ärmsten zu Hilfe zu kommen. Auch
Privatpersonen haben uns Anliegen weiter-
gegeben, wie die Bitte um eine Oberschen-
kelprothese für Benjamin, ein verunglücktes
Kind. 
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Jahresrechnung 2006
(Frankreich 
und Schweiz 

Die angegebenen Beträge enthalten weder die Rech-
nungen der Gemeinden noch die Erträge aus den Wer-
ken in der Côte d'Ivoire und in Haiti.

Wir danken allen ganz herzlich, die uns im Laufe des
vergangenen Jahres in unseren vielfältigen Aufgaben
unterstützt haben. Unser Dank richtet sich besonders
an den Herrn, der es der Biblischen  Mission ermög-
lichte, ihre Aufgaben zu erfüllen.                      

Ruth Luder

Langjährige Arbeitszweige der
Biblischen Mission

Das Kinderheim und das Bibel-
institut brauchen weiterhin
unsere Unterstützung, denn sie
bekommen keinerlei Subventio-
nen von außerhalb. Um das
Bibelinstitut in Man wieder eröff-
nen zu können, werden schät-
zungsweise mehr als 1000 € für
Renovierungsarbeiten benötigt. 
Dasselbe gilt für den Wieder-
aufbau des landwirtschaftlichen
Ausbildungszentrums (SAR), das
während des Krieges mehrmals
ausgeraubt wurde. Die Gegend
von Danané wünscht sich sehr,

dass das Zentrum seine Arbeit wieder aufnimmt.

Bitte um Missionare 
Alle diese Bitten um materielle Hilfe ersetzen nicht die Zusam-
menarbeit vor Ort durch die Begleitung von Missionaren. Meh-
rere Regionen wünschen die Anwesenheit von Missionaren für
die Ausbildung, die Begleitung in gesundheitlichen und sozia-
len Fragen und zur Unterstützung in Entwicklungs- oder Finanz-
angelegenheiten... Die Berufung der Biblischen Mission ist
es, dieser Bitte zu entsprechen und mit unseren Partnern alle
Dienstangebote zu prüfen, die uns vorgeschlagen werden.

Danielle und Jean-Claude Raynaud 

Einnahmen CHF EUR

Allgemeine Gaben 100 088,72 62 555,45 

Zweckbestimmte Gaben:

Unterhalt Missionare (Salär) 15 482,85 9 676,78 

Gaben für Missionswerke in der CI 100 879,80 63 049,88 

Abonnements 2 505,71 1 566,07 

Gaben für Haiti 16 329,27 10 205,79 

Finanzerträge 3 797,60 2 373,50 

Entnahme aus Reserve 52 793,55 32 995,97 

Diverse Beiträge 9 634,20 6 021,38 

Total Einnahmen 301 511,70 188 444,81 

Ausgaben CHF EUR

Missionspersonal 33 827,20 21 142,00 

Sozialabgaben 16 019,65 10 012,28 

Reisen/Gepäck 6 261,25 3 913,28 

Überweisung zweckbest. Gaben in die CI 129 365,20 80 853,25 

Haiti 7 040,00 4 400,00 

Betriebskosten in der CI 3 300,00 2 062,50 

Publikationen 23 511,40 14 694,63 

Allgemeine Aufwendungen 14 486,73 9 054,21 

Zu überweisende Gaben 33 669,86 21 043,66 

Diverse Ausgaben 3 188,24 1 992,65 

Überschuss im Rechnungsjahr 30 842,17 19 276,36 

Total Ausgaben 301 511,70 188 444,81
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Herzliche Einladung
Irmgard Ellenberger hat ihren 36-jährigen Dienst als Mis-
sionarin an der Côte d’Ivoire beendet und wohnt seit
Januar 2007 in Thun/Hünibach. Wir möchten dieses
Ereignis feiern und laden daher alle Freunde der Bib-
lischen Mission am 23. September 2007 ein zu
einem Fest in Thun (Kirchgemeindehaus, Frutigenstrasse
22, Thun). Wir sind Ihnen dankbar, wenn sich vor dem
16. September bei Daniel Salzmann anmelden.

Programm:
9.00 - 9.45 Eintreffen der Gäste, Kaffee, Zopf
10.00 Gottesdienst
11.45 Gemeinsames Mittagessen 
13.00 Zeugnisse, Berichte von der 

Missionsarbeit an der Elfenbeinküste
16.00 Kaffee, Tee, Abschluss

Nehmen Sie für weitere Informationen Kontakt auf mit
Daniel Salzmann, und besuchen Sie unsere Web Site.

Willkommen in Thun!

Sitz und Sekretariat: 
41, rue Th. Honoré, F-94130 NOGENT-SUR-MARNE 
Tel: 0033 1 48 73 77 16
Fax: 0033 1 48 77 62 46

Präsident Schweiz:
Daniel Salzmann, Rue Neuve 50, CH-2740 MOUTIER
Tel/Fax: 032 493 69 75
E-mail: danisal@vtx.ch

Internet-Seite der Biblischen Mission: www.members.aol.com/Missbibliq/
Elektronische Post: MissBibliq@aol.com

Postcheckkonti für Gaben und Zeitschriftenabonnements:
Frankreich: Mission Biblique, Paris, CCp 17376-84-T
Schweiz: Mission Biblique, Genève, Nr. 10-13222-7
Deutschland (neu): Mission Biblique, Paris, CCp 17376-84-T
IBAN: FR0530041000011737684T02079
BIC: PSSTFRPPPAR/POSTGIRO PARIS
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Das Komitee der
Biblischen Mission 
hat den Ehrenkodex  
unterzeichnet. 
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zu einem  
verantwortungsvollen
Umgang mit Ihrer
Spende.


