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EDITORIAL

D
as ist unser Vorschlag für Sie zu Beginn
des Jahres 2008. Durch die vorlie-
gende und weitere Nummern des

“RUF“ haben Sie die Möglichkeit, die ver-
schiedenen Regionen des Evangelischen Kir-
chenbundes UEESO besser kennen zu
lernen. Die Verantwortlichen dieser Kirchen-
distrikte stellen Ihnen ihre vielseitige Arbeit,
die der Kirche angeschlossenen Werke, ihre
Gemeindeprojekte und Bedürfnisse vor. 
In dieser Ausgabe kommen Bangolo und
Tabou zu Wort, zwei eher abgelegene Re-
gionen. Beide sind gezeichnet durch fünf
Kriegsjahre, möchten nun aber vorwärts blik-
ken und bitten uns, sie im Gebet in ihren Be-
strebungen für Frieden und Versöhnung zu
unterstützen.
Während des ganzen Jahres 2008 wird jede
Region des Kirchenbundes die Gelegenheit
haben, aus ihrem Alltag zu berichten, damit
wir dafür beten können. 
Sie haben die Zeitschrift bis zu diesem Punkt
gelesen, das ist ein guter Anfang… Wir schla-
gen aber ein noch spannenderes Abenteuer
vor:
Jedem Christen, der sich für Gottes Werk in
der Elfenbeinküste interessiert, empfehlen
wir, sich im Laufe des Jahres 2008 selber an
der Arbeit zu beteiligen. “Mission Elfenbein-
küste miterleben“ ist für Sie die Gelegenheit,
zwei oder drei Wochen in einem der Werke
des Kirchenbundes UEESO zu verbringen
und Ihre Fähigkeiten, Ihre Ausbildung, Ihre

Kenntnisse mit ivorischen
Geschwistern zu teilen.
Sie sind ein engagierter
Christ in Ihrer Kirche, Sie
haben eine Ausbildung
oder eine Fähigkeit in
einem der folgenden Berei-
che: Bibel, Technik, Ge-
sundheits- oder
Sozialwesen, Medizin, Para-
medizin, Verwaltung, Infor-
matik…, weshalb nicht eine

Kirchgemeinde oder ein christliches Werk in
der Elfenbeinküste daran teilhaben lassen,
damit dort das soziale Engagement verstärkt
werden kann?
Sie werden auch Ihren Glauben mit ivor-
ischen Christen gemeinsam leben, Ihre Aus-
bildung in einer anderen Kultur auf die Probe
stellen können, die Mission von innen ent-
decken und vor allem lernen, das Leben auf
andere Art zu bestehen.
Sollte Sie dieses Projekt interessieren, so
nehmen Sie bitte Kontakt auf mit uns. Ihre
Bewerbung wird geprüft und unserem ivor-
ischen Partner unterbreitet.
Sie finden weitere Informa-
tionen auf der Internetseite
www.missionbiblique.org.

Jean-Claude Raynaud

Mission Elfenbeinküste miterleben
Kennen Sie die Elfenbeinküste gut? Möchten Sie Gottes Werk in diesem Land
entdecken und daran teilnehmen?

Nachrichten aus der Côte
d’Ivoire
17 Studenten haben sich für das erste Stu-
dienjahr am Bibelinstitut in Man einge-
schrieben. Nachdem die Schule infolge des
Krieges während fünf Jahren geschlossen
war, konnte sie nun wieder eröffnet wer-
den. Die 2. und die 3. Klasse verfolgen ihr
Studium in Sassandra.
Die Biblische Mission ermutigt alle Freunde,
dieses Werk zu unterstützen. Es soll in die-
sem Jahr von einer besonderen finanziellen
Unterstützung profitieren.

Das Hilfsmaterial für die Augenheilkunde,
welches von einem Spital in Bordeaux ge-
spendet wurde, ist im Schiff unterwegs
zum Gesundheitszentrum El Rapha in Abi-
djan. Diese Geräte ermöglichen es schon
bald, eine Abteilung für Augenheilkunde zu
eröffnen.

Nachrichten von Haiti
Der Tropensturm “Noël“ wütete vom 29.
Oktober bis 1. November über dem Land.
66 Todesopfer, 16 vermisste Personen sind
gemäss Einschätzung des Zivilschutzbüros
von Haiti die Folge des Sturmes. 12’400 Fa-
milien wurden in Mitleidenschaft gezogen,
die materiellen Schäden sind beträchtlich,
sind doch mehr als 2’500 Behausungen im
ganzen Land zerstört. Der Bund der Bapti-
stengemeinden in Haiti ersucht uns um ma-
terielle Hilfe für die geschädigten Familien.
Wer wird auf diesen Ruf antworten?

“Lekòl pou yo tou“ (Die Schule für alle)
kann dank der Gnade Gottes weiter arbei-
ten: 82 Kinder wurden in die höheren Klas-
sen aufgenommen, 13 haben dies nicht
geschafft, 13 haben die Schule verlassen
wegen Unsicherheiten in den Quartieren
rund um das Schulgelände. Die UEBH ist
sehr dankbar für die Unterstützung durch

die Freunde der Biblischen Mission, damit
dieses Werk für die Kinder der Strasse in
Port-au-Prince weiter bestehen kann.

Unsere Gesandten
Hans und Vreni Dietter sowie Irmgard El-
lenberger werden sich von Mitte Januar bis
Mitte April 2008 an der Elfenbeinüste auf-
halten, um die Christen der bis dahin noch
nicht besuchten Gegenden zu treffen. Sie
werden bei der Instandstellung der Bibel-
schulgebäude und praktischen Fragen des
Kinderheims Rat und Hilfe leisten und auch
Zeit haben, den Zeugnissen über das Wir-
ken Gottes im Leben der Christinnen und
Christen des Gemeindebundes zuzuhören.
Margrit Hadorn wird Ende März 2008 ihren
Dienst im Gästehaus in Abidjan beenden
und nach 40 Jahren Einsatz an der Elfen-
beinküste für den Ruhestand in die Heimat
zurückkehren.

WORTE DER KOMITEES
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An Sacharja und Haggai
Propheten des Allerhöchsten

Seid gegrüsst!

Wir haben Eure Hoffnungsbotschaft aufmerksam
gelesen, unser Herz und Geist sind darüber sehr
froh geworden. Der Herr – ewig ist seine
Liebe! – hat sie Euch während der schwierigen
Zeit des Wiederaufbauens des Tempels und der
Stadtmauern von Jerusalem eingegeben. Aus dem
Dunkel jener Nacht habt Ihr uns das Kommen des
SPROSSES DES HERRN verkündet: „Da ist ein Mann,
SPROSS ist sein Name; denn wo er steht, wird
es spriessen.“ (Sach. 6.12)
Er ist gekommen!
Wir, die wir am Ende der Zeiten leben, bestäti-
gen es, denn wir sehen jeden Tag, dass geschieht,
was ihr gesagt habt: „Denn wo er steht, wird es
spriessen und er wird den Tempel des Herrn
bauen.“ Er tut es, vor unseren Augen ist er am
Bauen seiner Kirche, welche die Mächte der
Unterwelt niemals zu überwältigen vermögen. 

Ihr würdet entzückt und vielleicht sehr erstaunt
sein, den vollen Sinn eurer Voraussagung zu ent-
decken, wo Ihr sagt, dass sie „aus der Ferne wer-
den kommen und am Tempel des Herrn bauen“
(Sach 6.15). Diese Leute sehen wir. Dass sie von
überall her kommen, ist die Wirkung der bele-
benden Kraft dieses göttlichen Sprosses, der die
Fähigkeit hat, da wo ER STEHT, jeden Boden die-
ser Welt zu beleben, selbst wenn dieser völlig
ausgetrocknet ist. Auf den Ruf seines Wortes erhe-
ben sich Menschen aus allen Nationen und

Stämmen, Völkern und Sprachen, um Ihm zu die-
nen und Ihn zu verherrlichen. Das sind alle die-
jenigen, die Ihn erkannt, angenommen, geliebt
haben und die heute Sein Volk bilden auf der
Erde, wie im Himmel.
Diese Eroberung ist so weit fortgeschritten,
dass sie schon mit Eurer Voraussagung überein-
stimmt: „ER WIRD MIT HERRLICHKEIT BEKLEIDET AUF
SEINEM THRON SITZEN UND HERRSCHEN. UND ER
WIRD PRIESTER SEIN. ER HEISST JESUS, WEIL ER SEIN
VOLK VON SEINEN SÜNDEN ERLÖST.“
Ihr könnt gewiss unsere gegenwärtige
Freude bestens verstehen, denn Ihr
wart schon bei der Ankündigung die-
ser Guten Botschaft überwältigt vor
Freude. 
Doch gehen wir heute, wie ihr in frü-
h e r e n  Z e i t e n ,  d u r c h  g r o s s e
Schwierigkeiten, während-dem wir den
Tempel bauen und die Lücken in unse-
ren Mauern ausstopfen. Dabei haben wir
es sehr geschätzt, die Chronik
eurer Gefährten Esra und
Nehemia in unseren
zitternden Händen zu
halten und (Kap. 3) aus
ihren Zeilen zu erfahren, wie
das Volkes seinerzeit die
Arbeit verrichtete: „Neben
ihnen arbeiteten… an ihrer Seite bauten…
daneben machte dieser das … der andere baute
an der Mauer gegenüber seinem Haus… oder
arbeitete an der Instandsetzung des Aschentors…
Salbenhersteller, Priester, Goldschmiede, gewöhn-
liche Leute aus dem Volk, manchmal mit ihren

Töchtern… jedermann war an der Arbeit… die
Waffe in der Hand wegen der Feinde.“
Das ist für uns ein so eindrückliches Beispiel
geworden, dass wir es nachahmen, trotz “unse-
rer“ Sanballat, Tobija und Geschem, und trotz
der Unzufriedenen des Landes. 
Ihr treuen Propheten des Gottes, der treu zu sei-
nem Bund steht, Euer Wort ist das Kernstück unse-
res Mutes, und wir halten uns so fest daran, dass
es für die kommenden Zeiten zu unserer Devise
geworden ist:

Wir grüssen Euch brüderlich, wir, “der kleine Rest“,
der zur grossen Schar geworden ist durch die
Gnade des Allerhöchsten, und
zu seiner leuchtenden Ehre.
„SIEHE, ER KOMMT, UND ES
WERDEN IHN SEHEN ALLE
AUGEN!“

Jacques Richard

PROPHETEN HAGGAI 
UND ZACHARIAS

OFFENER BRIEF 
AN DIE 

Lesung: Zacharias 6.1-15
Aggai 2.4-9
Nehemia 3

D
ie ganze Missionsfamilie freut sich an die-
sem Tag: er bietet wieder einmal die sel-
tene Gelegenheit, bei welcher  sich viele

ehemalige “Mitstreiter“ und Freunde treffen. Ab
9 Uhr stehen Kaffee und Zopf bereit für alle, die
von weiter her angereist sind. Bereits in der Ein-
gangshalle des Kirchgemeindehauses hört man
erstaunte Ausrufe: „Ah, du bist auch da! Wie
schön, dich wieder einmal zu sehen!“ Ja, vor
allem ältere Geschwister, hat man seit mehreren
Jahren nicht mehr angetroffen. Es ertönt ein freu-
diges Stimmengewirr. Um 10 Uhr beginnt der
Gottesdienst: über hundert Personen sind anwe-
send.
Stefan Schmid hält die Predigt zum Thema “Ar-
beiter im Weinberg“ oder “Gott rechnet anders“
(Matth. 20, 1 -16). Ein Weinbauer sucht Arbeiter
für seinen Weinberg. Zu verschiedenen Tageszei-

ten stellt er Arbeiter ein und vereinbart mit jedem
den Lohn. Alle sind mit seinen Abmachungen ein-
verstanden. Bei der Lohnauszahlung am Abend
gibt es jedoch unzufriedene Gesichter. Weil alle
den gleichen Lohn für unterschiedliche Arbeits-
zeiten bekommen, sind die zuerst Angestellten
unzufrieden und murren. Der Weinbauer erinnert
sie an die abgemachten Bedingungen und fügt
hinzu: „Kann ich mit meinem Geld nicht machen,
was ich will, oder ärgert ihr euch, weil ich gross-
zügig bin?“
Beim feinen Mittagessen mit Kaffee und Kuchen
wird freudig ausgetauscht über das persönliche
Ergehen. Die Zeit ist zu kurz, als dass man mit
jedem reden kann.
Anschliessend folgt der Teil, in dem Irmgard von
der Missionsleitung beschenkt und geehrt wird.
Daniel Salzmann würdigt die vielen Jahre ihres

treuen Einsatzes auch unter Lebensgefahr. Sie hat
von 1971 bis 1981 im Kinderheim gearbeitet,
von 1981 bis 1992 in der Mädchenschule unter-
richtet und anschliessend  Frauen und Mädchen
in den Dörfern unterwiesen. Der Dank ist auch an
Gott gerichtet, welcher Irmgard treu bewahrt hat
auf den vielen Reisen, in Krankheit und Gefahr.
Ehemalige Kolleginnen erzählen lustige Begeben-
heiten, ehrliche und ergreifende Berichte über
das Wirken von Irmgard. Eine Besonderheit wird
immer wieder deutlich: Irmgard hat gelernt, aus
allem ein Gebet zu machen und deshalb nie den
Mut zu verlieren. Ihr Motto: „Es wird schon
gehen, Gott ist da!“
Dies wünschen wir Doris nun auch für den neuen
Lebensabschnitt!

Heidi FATZER

ABER NUN, FASSE MUT, SERUBABEL,
FASSE MUT, HOHERPRIESTER,
FASST ALLE MUT, IHR BÜRGER DES
LANDES,
SPRICHT DER HERR,
UND MACHT EUCH AN DIE ARBEIT, 
DENN ICH BIN BEI EUCH,
SPRICHT DER HERR DER HIMMLISCHEN
HEERSCHAREN.
(Hag. 2.4-5)

Ein Fest für Irmgard
Heute Sonntag, 23. Sept. 2007 ist ein grosser Festtag in Thun. Nach 36 Jahren Arbeitseinsatz in der El-
fenbeinküste wird Doris Irmgard Ellenberger in Pension entlassen.

NACHRICHTEN



4

WORTE VON ZEUGEN

Region Tabou
Die Region liegt ganz im Südwesten der Côte d’Ivoire und grenzt an Liberia.

Als direkt am Meer gelegene Region mit ihren ausgedehnten weissen Sands-

tränden und den zahlreichen Kulturen zählt sie drei Präfekturen und fünf Unter-

Präfekturen: Tabou, Grabo, Djiroutou, Olodio und Grand-Béréby.

W
ährend die Gesamtbevölkerung der
Côte d’Ivoire fast 30 % Ausländer
umfasst, so sind es in der Region

Tabou um die 54 % mit ausländischer Herkunft,
was einer Fremdenfeindlichkeit Vorschub leistet.
So haben z.B. im Jahr 1999 infolge der krie-
ger ischen Auseinandersetzungen und
Rechtsstreitigkeiten um kultiviertes Land um die
20’000 Menschen aus Burkina Faso in grossen
Reisebussen das Land verlassen. Zur selben Zeit
flüchteten ca. 30’000 Liberianer aus ihrem
Land, das sich ebenfalls im Kriegszustand
befand, um in Tabou Unterschlupf zu finden, das
nur 20 km von der Grenze zu Liberia entfernt
liegt.

Die Urbevölkerung sind die Kroumen. Im Laufe
der Jahrzehnte haben sich andere Volksgruppen
in der Region angesiedelt mit dem Ziel, den Wald
zu bewirtschaften. Diese brachten auch
Arbeitskräfte in die grossen Kautschuk-, Palmen-
und andere Plantagen, die nach und nach den
Tropenwald verdrängten.

Es war im Jahr 1932 als die Region dank der
Biblischen Mission zum ersten Mal vom
Evangelium erreicht wurde. Nur wenige Jahre
später haben sich die Missionare Sahli und Brehm
in Olodio niedergelassen. 
Heute hat die Region Tabou zwischen Grand-

Béréby und Grabo einen Durchmesser von
140  km.  S ie  umfas s t  6  K i r chen  des
Kirchenbundes, 15 Evangelisations-Stationen und
zählt rund 950 Christen (400 getaufte, 790
Kinder), 4 ausgebildete Pfarrer, 1 Pfarrer in
Ausbildung, 1 Evangelist, 72 Prediger und 27
Sonntagsschullehrer und –lehrerinnen. Das Werk
des Blauen Kreuzes ist eng mit der Kirche ver-
bunden. Der derzeitige Regional-Präsident ist
Pfarrer Wah Doué.

Trotz dem Mangel an Transportmitteln für
Pfarrer und Evangelisten werden die verschie-
denen Dörfer ziemlich regelmässig besucht. Auf
regionaler Ebene organisiert die Kirche
Zusammenkünfte zur Weiterbildung wie
Konferenzen, Lager für Jugendliche und für
Ehepartner, Predigtlehre, usw. Wir freuen uns,
dass der Herr uns gibt, was wir brauchen. 
Das Blaue Kreuz wirkt in der Region schon seit
vielen Jahren. Der Evangelist Tahi Néan ist wie-
der zurück, um seinen Evangelisationsdienst unter
Alkoholikern fortzusetzen. Infolge des Krieges
hat deren Anzahl zugenommen. 
Die Familien einiger Pfarrer wurden in letzter Zeit
vermehrt von Krankheiten heimgesucht. Dem
Herrn sei Dank, dass eine Besserung nun ein-
getreten ist. 

Projekte

Jugend
Die kriegerischen Auseinandersetzungen hatten
einen grossen Einfluss auf die Jugend: Sie
haben zu den Waffen gegriffen und gekämpft.
Wir beten dafür, dass sich ihre Herzen dem Herrn
zuwenden. Doch um sie zu beschäftigen,
bräuchte es nachhaltige Projekte, wie z.B der
Anbau von Kautschuk oder von Oelpalmen. Mit
100 Euros wäre es möglich, eine Hektare von
Gummibäumen zu pflanzen, die in 4 – 5 Jahren
eine bis zwei Tonnen Latex produzieren und so

Zeugnis
Ich heisse Elizabeth Kapet Hinonyou und bin 1938 in Fêté, in der Unterpräfektur von Grabo
geboren worden. Heute bin ich Witwe, Mutter von acht Kindern, wovon deren vier vom
Herrn schon zurück geholt wurden. Meine Eltern haben mich mit 13 Jahren an einen Hilfs-
pfleger verheiratet, der Jesus nicht liebte. Wir haben fast vierzig Jahre zusammen gelebt. 
Während meiner Schwangerschaft mit der zweiten Tochter hatte ich eine schwere Krank-
heit. Das war 1963 als mein Mann Beamter in Grand-Béréby war. Es gab damals noch keine
Strasse nach Tabou. Missionar Brehm hat uns in Olodio besucht. Er hat mit mir gebetet und
ich durfte gesund werden. Dort habe ich mein Leben Gott übergeben. Es haben dann Got-
tesdienste in unserem Haus stattgefunden. Mein Mann war darüber nicht glücklich, aber er
sagte nichts vor den Gottesmännern. Es war besonders die Geschichte von Daniel, der das
Essen des Königs verweigerte, als er Sklave war, die den Grund meines Vertrauens in Jesus
ausmacht. Ich habe mit meinem Mann sehr viel Schweres erlebt. Er war Alkoholiker und hat
sich bis zum Ende seines Lebens mit aller Entschiedenheit geweigert, Jesus anzunehmen. 
Heute bin ich allein. Drei meiner Kinder leben weit weg, doch der Herr hat mich nie ver-
lassen. Alle drei Monate erhalte ich die Rente meines verstorbenen Mannes, und seit ich die-
ses Geld bekomme, gebe ich einen Teil für Gott. Ich habe verstanden, dass dich Gott
reichlich segnet, wenn du ihm treu bist. 
Ich bin die Älteste in unserer Kirche in Grabo. Die neue Generation der Diener Gottes ist
gebildet und unterrichtet uns gut. Ich bin dankbar für die Arbeit, die sie tun, doch die Zeit
wird zunehmend schwieriger und oft fehlen die finanziellen Mittel. Ich habe sie gebeten,
standhaft zu sein und mit noch mehr Hingabe und Mut ihren Dienst zu tun. Der Herr wird
uns Erfolg schenken. 

Junge Menschen, die sich für ein Leben mit
Christus entschieden haben

Begeisterte Jugend von Bréby

Wohnhaus des Pfarrers, dessen Bau mangels 
Geldmittel unterbrochen ist 

Fischerboot in Kroumen
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D
urch die Verkündigung von
Oulatou Gabriel, der von Da-
niel Richard in Man ausgebil-

det worden war, haben die beiden
ersten Dörfer Gloplou und Goeuie
1956 das Licht des Evangeliums
von Jesus Christus erkannt. Aus die-
ser Region stammen mehrere Ver-
antwortliche von Gemeinden und Werken der
UEESO. Aber das Evangelium hat sich dennoch
nur langsam und mit Schwierigkeiten ausge-
breitet, vor allem, weil die Verfechter des
Brauchtums ihm widerstanden.

Heute feiern wir wieder an 28 Orten Gottes-
dienst, 31 waren es vor dem Krieg. Dieses
schwache Ergebnis nach 50 Jahren Anwesen-
heit der Gemeinde beweist, wie hart der
Boden schon immer war. Zwei Pastoren sind
damit beauftragt, die ganze Gegend zu besu-
chen und die Christen zu lehren. Glou Tiehouon
Paul und Tégai Yéron Pierre. Pastor Daha Jean
Sébastien ist gerade in Rente gegangen und
wie viele andere Pastoren im Ruhestand hat er
weder Wohnung noch Ersparnisse für sich und
seine Familie.

Die Region unterstützt dieses Jahr zwei Stu-
denten an der Bibelschule in Man: Baha Em-
manuel und Dié Mondéano Michel. Einer der
beiden profitiert vom Stipendium der Bibli-
schen Mission, eine Belohnung der Region für
ihre erfolgreiche Durchführung der Operation
Reis, die seit 2006 läuft. Bangolo hat es ge-
schafft, das geschenkte Saatgut gerecht unter
alle Bauern zu verteilen.

Dienste, Werke und
Bedürfnisse

Die Witwen
Die Anzahl der Witwen, nach dem Krieg ge-
zählt, beläuft sich auf 42. Die Rebellen haben
ihnen allen Besitz geraubt: Kochgeschirr, Klei-
der, Nähmaschinen... Einige von ihnen wün-
schen sich von Herzen Unterstützung, um ihre
Kinder in die Schule schicken zu können. Wir
beten, dass der Herr ihnen zu Hilfe kommt.

Die Kinder in der Sonntagsschule
Zur Sonntagsschule kommen mehr als 300 Kin-
der, die von einem Team von 28 Mitarbeitern
betreut werden. Das größte Problem für den
biblischen Unterricht stellt dabei das fehlende
Lehrmaterial dar: Lehrbücher für die Unterrich-
tenden und Bücher oder Hefte für die Kinder.
Unsere Mitarbeiter hätten gerne eine Schulung,
wie sie die ganz Kleinen unterrichten können.

Die Jugend
Die Kirchen der Region haben einen
großen Anteil an Jugendlichen. Es ist
eine Jugend, die sehr aktiv ist im
Dienst für den Herrn. Aber unsere
jungen Leute leiden sehr: Wegen feh-
lender Finanzen haben manche ihre
Studien unterbrochen, bei anderen
liegen die Diplome im Koffer, weil sie
keine Stelle finden. Dadurch erklären
sich wiederum die leeren Kassen in
unseren Kirchen. Möge der Herr die-
sen fähigen jungen Menschen den
Weg zum beruflichen Erfolg ebnen,

Die Region von Bangolo
Fakten:
Im waldreichen Westen der Elfenbeinküste gelegen, 600 km von Abidjan und 50 km von Man,

ist das Departement Bangolo der Verwaltungsmittelpunkt der Bergregion. Es umfasst 85 Dör-

fer, die in vier kleinere Bezirke aufgeteilt sind. Bangolo heißt die größte Stadt der Region, die

zugleich Präfektur des Departements ist. Das Volk der Wé (Wobé und Guéré), das zur Sprach-

gruppe der Kru gehört, wohnt hier. Diese Gegend hat dem Krieg, der fünf Jahre lang gewütet

hat, schweren Tribut gezollt. Meh-

rere Dörfer wurden dezimiert. Heute

erholt sich Bangolo wieder, die Tür

ist jetzt offen, damit Frieden und

Versöhnung Einzug halten.

einen Ertrag von über 1000 Euros pro
Jahr abwerfen könnten. 

Witwen
Die zahlreichen Witwen in der Region
haben eine schwierige Existenz. Einige
über leben dank e inem k le inen
Verkaufsladen. Doch müssen wir dafür
beten, dass die Kirche auch hier Mittel
findet, um diese Tätigkeit vermehrt zu
unterstützen.

Sonntagsschule
Sie verfügt über ein regionales Komitee,
das die Lehre, die den Kindern erteilt
wird, überwacht. Es wird vom einem
Pfarrer in Ausbildung geleitet, der sich
grosse Mühe gibt, um die Arbeit auf Kurs
z u  h a l t e n .  M i t  z u s ä t z l i c h e m
Unterrichtsmaterial könnte diese
Aufgabe noch besser erfüllt werden. 

Evangelisation
In mehreren Dörfern der Region konnte
das Evangelium noch nicht verkündet
werden. Dies vor allem im Norden von
Grabo. Einige Christen sind infolge des
Krieges vom Glauben abgekommen.
Deshalb muss der Evangelisation wie-
der mehr Gewicht gegeben werden.
Aber wie? Es fehlen uns die Mittel für
ein zeitgemässes Evangelisieren, beson-
ders audio-visuelle Hilfsmittel sowie
Präsentations- und Verstärkeranlagen.

Schlussfolgerung
Ich möchte nicht abschliessen, ohne der
Biblischen Mission aufrichtig zu danken
für alle Hilfe, die wir schon empfangen
durften. Wir möchten Ihnen auch die
erwähnten Gebetsanliegen anbefeh-
len. Schlussendlich wäre es uns eine
grosse Freude, einen Missionar will-
kommen zu heissen, der uns bei der
Evangelisation und bei der Unterweisung
der jungen Christen helfen würde. 

DOUE Wah Anatole, 
Pfarrer und Regionalpräsident

Wah Anatole DOUE und seine Frau
Verteilung von Saatgut

Distribution des semences

Gottesdienst in der Kapelle von Bangolo
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damit unsere Gemeinden dynami-
scher werden.

Die Emmausjünger
Sie bitten mögliche Unterstützer
ihnen beim Bau eines Raumes zu
helfen, wo sie sich versammeln
und arbeiten können. Ein Satz
Musikinstrumente würde ihnen
helfen, Gott zu loben und zu
ehren.

Die Diener Gottes
Vor dem Krieg hatten wir fünf Pa-
storen. Nun leiten nur noch zwei
unsere 28 Gemeinden. Warum dieser Rück-
gang? Der wichtigste Grund sind die fehlen-
den finanziellen Mittel. Aber einige mussten
die Gegend auch verlassen, um in den
Kriegswirren ihre Haut zu retten. Wir warten
auf den dritten Pastor, den uns die UEESO
zugeteilt  hat.

Derzeit leben wir in einem Landkreis ohne
befahrbare Straßen. Weite Strecken müssen
zu Fuß zurückgelegt werden. Pastoren,
Prediger und Evangelisten sind schlecht aus-
gerüstet, um die verschiedenen Gemeinden
zu erreichen, und so bekommen die
Gläubigen zu selten Besuch von ihren Pastoren.
Der Kirchenbund UEESO bildet sie aus und
setzt sie in ihren Dienst ein, kann ihnen aber
kein Fahrzeug zur Verfügung stellen. Das ist
einer der Aspekte, der eine normale Ausübung
des Pastorenberufes lähmt. Mopeds würden
ihnen die Arbeit erleichtern. Auf der ande-
ren Seite wurden ihnen, während des bewaff-
neten Konfliktes, alle Bücher weggenommen
und so gestalten sich die Vorbereitungen für
die Gottesdienste sehr schwierig. Wir bitten
unsere Brüder und Schwestern in Europa, an
die geistliche Erneuerung unserer Prediger zu
denken und ihnen Bibeln, Kommentare, evan-

gelistische Schriften und Studienbücher zu
schicken.
Nähmaschinen würden den Pastorenfrauen

helfen, die zerrissene Kleidung ihrer Familie
zu flicken und andere Sachen herzustellen.
Außerdem könnten unsere Mädchen, die mit
der Schule aufgehört haben, das Nähen ler-
nen.

Schlusswort
Wir danken unseren Brüdern und Schwe-
stern in Europa, die uns mit Gebet und ma-
terieller Hilfe unterstützen. Wir danken vor
allem unserem Gott für seine Gnade aber
auch für die Möglichkeit, mit Brüdern und
Schwestern, über große Entfernungen hin-
weg, im Glauben verbunden zu sein. Unser
Wunsch ist, dass sich eines Tages ein Missio-
nar wieder auf den Weg nach Bangolo

macht, um uns zu ermu-
tigen und uns in unsrem
Eifer zu unterstützen,
unseren Glauben in
Wort und Tat zu teilen.

Glou Tiehouon Paul,
Pastor und regionaler

Kirchenpräsident

Zeugnis des Ältesten
Kohou Yaon Robert

1937 in einer nicht-
christlichen Familie ge-
boren, hörte ich 1956
zum ersten Mal die
Nachricht von Jesus
Christus durch den Bru-
der Guei Etienne und
seine Schüler. Sie

waren von Soakpé für eine Evangelisations-
kampagne nach Goénié-Zibiao gekommen.
Das Wort Gottes, das ich an jenem Tag ge-
hört habe, hat mich nicht sofort zu einer
echten Umkehr bewegt.
Einige Jahre später kam Bruder Fiemahe
Koulai Benoît, damals Schüler in Soakpé, in
die Ferien in mein Heimatdorf und erzählte
mir klar und deutlich von Jesus Christus. Zu
diesem Zeitpunkt übergab ich mein Leben
dem Herrn Jesus.

Das war noch nicht alles. Den Militärdienst
von 1959 - 1962 verbrachte ich in einer Art
geistlichem Schlaf. Zurück im Dorf, habe ich
1962 meine Beziehung zu Gott erneuert
und zog 1963 nach Abidjan, wo ich mich
der Gemeinde Gottes anschloss, weil es
noch keine UEESO-Kirche gab. Im August
1966 wurde ich von Pastor Lacaire getauft.

Heute bin ich in meine Heimatgemeinde
nach Bangolo zurückgekehrt, wo ich als
geistlicher Berater dem Herrn diene. Zum
Schluss bitte ich alle Brüder und Schwe-
stern, die dieses Zeugnis lesen, für mich zu
beten und vor allem für die Kirchen in un-
serer Region.

WORTE VON ZEUGEN

Zeugnis über “Mama Doris“ von Juliette Gueu

V
or 21 Jahren lernte ich “Mama Doris“
(so wird sie von vielen genannt) ken-
nen. Aber unsere Beziehung wurde in-

tensiver, nachdem mein Mann 1999 an die
FATEAC nach Abidjan ging und ich in Zlanwo-
pleu wohnte, um Doris bei der Organisation
verschiedener Treffen im Centre Féminin, der
früheren Haushaltsschule, zu helfen. Von da
an arbeiteten wir zusammen: Mama Doris in-
formierte mich über ihre verschiedenen Frei-
zeiten und ich nahm an ihren Schulungsreisen
teil. Ihre Zeit widmete sie dem Gebet und
dem Lob Gottes oder der Vorbereitung des
Unterrichts, den sie während der Freizeiten
hielt.

Hier sind einige Themen:
- Das Gebet
- Die Schulung von verantwortlichen jungen

Mädchen und Frauen
- Die Reinheit eines Mädchens
- Wie kann man bis zur Ehe warten
- Lerne dich selbst kennen
- Haushalten mit dem, was Gott uns anvertraut

hat
- Was ist die Berufung eines Mädchens
- Die Zunge: ein Instrument des Streits oder

des Friedens

Sie führte viele Freizeiten an verschiedenen
Orten durch: in Guiglo, Bouaflé, Danané, Bi-

ankouma, Duékoué, Bangolo, Toulépleu, Man
Nord und Man Sud.
Mama Doris kümmerte sich auch um die
Frauen der Theologiestudenten, gab ihnen
biblischen Unterricht und praktische Kurse
(z.B. Nähen, Stricken, Herstellung von Ta-
schen, von Seife). Sie hat die Mädchen der
Station Zlanwopleu gelehrt, sie ermutigt, zu-
sammen zu halten, zu  lieben, treu zu sein,
zu teilen und bei Jesus zu bleiben.
Mama Doris hat deutliche Spuren in unserem
Leben hinterlassen, in meinem besonders.
Sie ist für mich ein Vorbild  durch das Leben,
das sie im Alltag führt, durch ihren Mut und
ihr Durchhaltevermögen. So war sie immer

Die ”Servantes de Béthanie“  in Bangolo
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M
it diesem kurzen Zeugnis wollen wir
allen ivorischen Brüdern danken,
denen wir begegnet sind, mit denen

wir ausgetauscht haben, welche uns gehol-
fen und uns empfangen haben. Wir werden
nicht alles erzählen können, werden deshalb
einfach eine kurze Begegnung mit einem Un-

bekannten in einem Bus erwähnen. Unsere
Zeit war aufgeteilt zwischen der Bibelschule
in Sassandra, wo wir den Schülern Musikun-
terricht erteilten und dem  Gesundheitszen-
trum “El Rapha“ in Abidjan, wo wir in der
zahnärztlichen Abteilung mithalfen. Wir rei-
sten also von einem Ort zum andern und
freuten uns, durch die  Palmenhaine zu fah-
ren, welche sich der Strasse entlang ausdeh-
nen. Diese Strasse ist allerdings in sehr
schlechtem Zustand, die Fahrzeuge ebenfalls
und die unzähligen Strassenkontrollen ver-
langsamen die Reise. An einer der Haltestel-
len stieg ein Unbekannter ein. Er grüsste und
bat um Ruhe. Dann betete er ziemlich lange
und inbrünstig für eine sichere Reise, und wir
waren bereit, nähere Bekanntschaft mit ihm
zu machen. Doch da fing er an, Wundermittel
anzupreisen: viele Reisende kauften ihm gut-
gläubig per Stück diese Pillen ab, dann stieg
er wieder aus.
Mit dieser Szene im Kopf sind wir in der Bi-
belschule angekommen. Sie liegt auf einem
grossen Grundstück mit Blick auf das nahelie-
gende Meer: ein wunderschöner Ort! Familie
Oberlin hat uns herzlich empfangen. Die
Schüler, die Lehrer und die Familien wohnen
auf dem Gelände. Diese Schüler werden die
wichtige Aufgabe haben, die „Gute Nach-
richt“ weiter zu geben; die Einzige, welche
die Seele der Ivorer heilen kann, die durch

Unsicherheit, Krieg und Wirtschaftskrise beun-
ruhigt und durch skrupellose Unbekannte

verwirrt ist. Aber, wie soll man sich ins Lernen
vertiefen, wenn so wenige Bücher auf den
Regalen der Bibliothek stehen und die Sorge
für den Unterhalt der Familie, insbesondere
für die Schulung der Jugend allgegenwärtig
ist? Und Jugendliche gibt es in der Bibel-
schulgemeinschaft, wie überall im Land! Diese
Jugendlichen haben dieselben Wünsche, wie
die europäischen: Sie träumen von Karriere
machen, sie begeistern sich für Musik. Doch
welche Zukunft haben sie? Wir behalten ihre
Gesichter in unserem Gedächtnis und bitten
Gott, sie vor Frustration und Entmutigung zu
bewahren, sie und ihre Eltern.
In Abidjan hat uns auch Marguerite Hadorn
herzlich empfangen. Jeden Tag fuhren wir
von Dr. Akakpo begleitet ins Gesundheits-
zentrum, das sich in einem benachteiligten
Stadtteil befindet. Diese Klinik beschäftigt nur
afrikanisches Personal, sie ist tadellos, lei-

stungsfähig und finan-
ziell auch den Ärm-
sten zugänglich. Unser
geldgieriger und ge-

fährlicher Unbe-

kannte findet hier
keinen Platz! Die
ganze Belegschaft ist
vom Willen erfüllt, die
Liebe des “EL RAPHA“
(“Gott heilt“) auszu-
strahlen! Und dieser
Wille ist immer noch
da, mehrere Jahre
nach der Eröffnung
des Gesundheitszen-

trums. In der Eingangshalle läuft tagsüber der
Jesusfilm auf dem Fernseher. Morgens früh,
wenn die Kranken eintreffen, versammelt sich
das Personal für eine kurze Andachtszeit mit
Lob und Fürbitte im Blick auf den neuen Tag.
Wir haben diese gesegneten Momente mit
ihnen verbracht und beten weiter dafür, dass
diese Abhängigkeit vom Herrn die Equipe
immer zusammenhält; mögen auch die zu-
künftigen Leitungsteams diese Einstellung be-
wahren.
Wir freuten uns, zwei Kirchgemeinden zu be-
suchen, auch diese tragen wir in unseren Her-
zen.

«EL RAPHA» bleibt heute für viele noch

«EIN UNBEKANNTER»!

I. und C. Vanzo

Besuchen Sie die Web-Seite des Gesund-

heitszentrums auf www.el-rapha.org

bereit, weitere Freizeiten durchzuführen, und pflegte zu sagen:
„Die Zeit eilt und wartet nicht auf mich, ich habe noch nichts
getan.“ Es ist vorbildlich, wie sie trotz mancher Prüfungen dem
Herrn treu blieb und immer für andere da war. In der Frauen-
und Mädchenarbeit der UEESO ist sie eine Pionierin, aber auch
ein leuchtendes Beispiel für alle, die sich im Dienst des Herrn
Jesus Christus engagieren.
Möge ihr Zeugnis nicht nur Mädchen und Frauen erreichen, son-
dern jeden, der Gott dient. Wir können nicht schließen, ohne
unseren Herrn Jesus Christus zu bitten, sie zu segnen für alle
Werke, die sie in seinem Dienst getan hat. Er möge ihr einen gro-
ßen Platz im Himmel bereiten. Gott segne euch.

Juliette Gueu

Es kommt nicht von ungefähr, dass wir auf die Einladung von D. und J.-C. Raynaud positiv geantwortet haben, ihnen im Februar an die El-

fenbeinküste nachzureisen. Wir wussten nichts vom Land, nicht viel mehr von der Biblischen Mission, aber ein kurzer Aufenthalt im Tschad,

vor zwei Jahren, hatte das bereits bestehende Interesse für Afrika neu belebt.
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An diesem missionarischen Kurzeinsatz

teilnehmen heisst:
• Ihre Ausbildung mit Erlebnissen in einer

anderen Kultur bereichern
• Mission von innen entdecken
• Ihren Glauben mit Jugendlichen in der

Elfenbeinküste teilen
• Der örtlichen Kirchgemeinde helfen, die

soziale Entwicklung zu fördern
• Lernen, anders zu leben

Während Ihres Aufenthaltes werden Sie
einem christlichen Werk zur Verfügung ste-
hen, mit der Möglichkeit, Ihre Fachkenntnisse
als Partner des örtlichen Mitarbeiterteams
einzusetzen und mit diesem die Freuden
des christlichen Dienstes zu erleben.

Sie sind …?
• Sie sind Christ(in) und in Ihrer Gemeinde in mis-

sionarischer Hinsicht engagiert.
• Sie sind frei und motiviert, im Jahr 2008 in

einem christlichen Werk in der Elfenbeinküste 2
oder 3 Wochen zu verbringen.

Sie haben …?
• Sie haben eine Berufsausbildung, gute Franzö-

sischkenntnisse und wünschen diese einzuset-
zen.

Die Biblische Mission lädt Sie ein, ihre missionarische Tätigkeit an
der Elfenbeinküste während eines Aufenthaltes von 2 oder 3 Wo-
chen zu entdecken.

Mission
Elfenbeinküste
miterleben
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