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Neid und Eifersucht 
in der Bibel
Die Bibel beschreibt Neid als Virus mit

zerstörerischer Kraft.

Der Teufel, selbst neidisch auf Gott (Matth. 4,
9-10), reißt die ganze menschliche Rasse in
seine unselige Gefolgschaft mit. Kain ist ei-
fersüchtig auf seinen Bruder und tötet ihn.
Die Brüder Josephs erliegen demselben
Wahn, ebenso König Saul, der Davids Erfolg
nicht ertragen kann.

Pontius Pilatus, an Neid und Eifersüchteleien
in seiner Umgebung gewöhnt, erkennt pro-
blemlos das Phänomen bei denen, die Jesu
Tod fordern: „Denn er wusste, dass sie ihn
aus Neid überantwortet hatten“ (Matth. 27,
18).

Im Licht dieser zerstörerischen, vom Neid
provozierten Auswirkungen warnen die
Apostel (selber Opfer von Neidern Apg. 17,
5) die Gemeinde vor diesem schädlichen
Übel (Röm. 13, 13; Gal. 5, 19-21; 1.Tim. 6,
3-5). Wie Jesus, so stellt auch Paulus Neid in
eine Reihe mit anderen schändlichen und
schweren Sünden um zu zeigen, wie ent-
würdigend und gefährlich diese Verirrung ist
(Mark. 7, 21-22; Tit. 3, 3-4). 

Was Neid auslöst

Neid und Eifersucht entstehen, wenn man
Vergleiche anstellt. Man beobachtet bei An-
deren Vorteile, die einem selber abgehen: Er
ist reicher als ich. Er erfreut sich bester Ge-
sundheit, ich bin oft krank. Er ist intelligenter
als ich. Ihr Ehemann zeigt viel Verständnis,
meiner eher wenig, usw. Wenn man seine
Aufmerksamkeit auf diese Unterschiede rich-
tet, ist man entweder versucht, stolz zu sein,
wenn man sich dem Anderen gegenüber im
Vorteil wähnt, oder man ist neidisch, wenn
man sich im Vergleich zu ihm benachteiligt
fühlt.

Die Geschichte von Kain und Abel zeigt bei-
spielhaft, wie Neidgefühle im Herzen entste-
hen und sich entwickeln und wie sie sich im
Verhalten des Menschen auswirken
(1. Mose 4).

Kain vergleicht sein Opfer mit dem seines
Bruders und sieht, dass es besser ist als sein
eigenes.
Kain ist schmerzlich berührt. Es tut ihm weh,
dass Abel seine Sache so viel besser ge-
macht hat als er.

Seine Traurigkeit verwandelt sich in Zorn.
Gott ermutigt Kain, seine Neidgefühle zu be-
herrschen, die wie ein Raubtier in ihm wüten.
Aber anstatt seinen Neid zu vernichten, ver-
nichtet Kain das, was er für die Ursache sei-
ner Neidgefühle hält, seinen Bruder. Das ist
ein typischer Zug einer neidischen Persön-
lichkeit. Sie versucht, der beneideten Person
zu schaden.
Kain schämt sich seines Mordes. Er begeht
ihn heimlich und gesteht Gott sein Vergehen
nicht ohne weiteres ein. Es ist tatsächlich sel-
ten, dass jemand seinen Neid offen zugibt
und sagt: „Ich hasse diese Person, denn ich
bin neidisch auf sie!“
Kains Gewaltverbrechen, aus Neid und Eifer-
sucht geboren, hat verheerende Folgen: die
Traurigkeit seiner Eltern und die Rache, die
wachsenden Einfluss auf die Geschichte der
Menschheit nimmt. Es ist auch vorstellbar,
dass dieser Mord, von Generation zu Gene-
ration weitererzählt, dazu geführt hat, dass
man neidischen Menschen Misstrauen ent-
gegenbringt.

Neidgefühle überwinden

Die Bibel lädt uns ein, unseren Blick zu schär-
fen: zu erkennen, dass wir, mehr oder weni-
ger stark, dazu neigen, uns ständig mit
anderen Menschen zu vergleichen - mal
stolz, mal neidisch - damit wir Vergebung
und Reinigung erfahren (1.Joh. 8-10).

Wenn Gott uns vergibt, schenkt uns der Hei-
lige Geist einen Geist der Dankbarkeit. Wir
sind nicht länger Gefangene von stolzen und
neidischen Vergleichen. Gott befreit uns
dazu, unsere Aufmerksamkeit täglich auf
seine Wohltaten zu richten und auf die Mög-
lichkeiten ihm zu dienen. Wir sind dazu be-
freit, unsere Talente und Ressourcen zu
nutzen, um Gottes großzügige Liebe in un-
serem Umfeld aufzuzeigen,
in unseren Familien, unseren
Gemeinden und in unserer
Nachbarschaft. 

Harold KALLEMEYN

Anmerkung der Redaktion: Auszug aus Studienma-
terial für Seminare in Afrika, 2002 vorbereitet von
Harold Kallemeyn und von Excelsis veröffentlicht.

Nachrichten von 
unseren Gesandten
Nachdem Marguerite Hadorn 40
Jahre in der Côte d’Ivoire verbracht
hat, wird sie Ende März nach Europa
zurückkehren um in den verdienten
Ruhestand zu treten. Mit ihrer Ge-
meinde und den Freunden der Bibli-
schen Mission ist in diesem Sommer
ein Dankgottesdienst geplant. Eine
Einladung wird mit dem nächsten
Gebetsbrief verschickt. 

Hans und Vreni Dietter und Irm-
gard Ellenberger besuchen bis im
April Gemeinden und Regionen in
der Côte d’Ivoire. Irmgard ist nach
Man gereist, von wo sie umliegende
Dörfer besucht, um ihre Schwestern
im Glauben zu stärken und zu ermu-
tigen. Hans und Vreni sind in Daloa.
Von hier aus besuchen sie verschie-
dene Regionen, um den Menschen
zuzuhören und sich über die Situa-
tion der Gemeinden  ins Bild zu set-
zen. 
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Geschichte

Im folgenden das Zeugnis von Pfarrer OBROU
Zadi Benoît, der seit März 1987 in Pension ist:
„Das Evangelium kam 1927 durch die Arbeit
der Missionare nach Sassandra. Ich trat 1945
in die protestantische Schule von Sassandra
ein und lernte Gott und Jesus Christus ken-
nen. Die eigentliche Bekehrung geschah
1947, getauft wurde ich 1962 in Gagnoa
durch Missionar Nouguier. Sogleich begann
ich an der Seite der Missionare in der Region
zu evangelisieren. Ein Jahr später schloss sich
mir mein Bruder DAGOU Gbaléhi Justin an
und wir durchzogen die ganze Region. 1964
traten wir in die Bibelschule in Man ein. Dank
der Hilfe unserer Missionare konnte die
ganze Region durch das Evangelium erreicht
werden. Die Verstärkung durch die UFM ab
1962 (als Folge von verschlossenen Türen in
anderen Ländern) wurde sehr geschätzt.“

Diese grosse und ausgedehnte Gegend
von Gagnoa setzte sich zu Beginn zu-
sammen aus fünf Departements-Haupt-
orten: Gagnoa, Sassandra, San-Pedro,
Soubré, Issia und mehreren weiteren
Unterpräfekturen. Da die einzelnen
Orte eine wichtige Bedeutung haben
und die Distanzen zwischen den De-
partementen gross sind, akzeptierte
1998 die Generalversammlung in Ga-
gnoa den Vorschlag der Region, drei
autonome Regionen zu schaffen, so
wie sie heute noch bestehen:

• Region von San-Pedro : San-Pedro,
Sassandra, Soubré, Guehio, Meagui,
Gabiagui, Okrouyo.

• Region von Issia: Issia, Buyo, Saïoua, Sinfra,
Gboguedia.

• Region von Gagnoa : Gagnoa, Guibéroua,
Ouragahio, Gnagbodougnoa, Bayota, Sérihio.

Die Gemeinde erlebte eine Zeit des Friedens
in all diesen Regionen und jeder arbeitete für
die Stärkung der Gemeinde von Jesus Chris -
tus. Im Jahre 2002 traf uns ein Sturm der Un-
einigkeit, der zur Spaltung führte. Mehrere
Pfarrer trennten sich vom Ge-
meindebund UEESO, sechs
waren es allein in der Region
von Gagnoa. Fast alle Gemein-
deglieder verliessen den Ge-
meindebund. Sie beschädigten
nicht nur die Kirchen und Amts-
räume der Pfarrer in der Region,
sie brachten auch alle Güter der
Gemeinde hinweg, welche

während mehrerer Jahre in mühsamer Arbeit
erworben wurden. Die Krise dauerte zwei-
einhalb Jahre. Wir haben gelitten, die Ge-
meinde ebenso.

Die Region von Gagnoa heute

Wir sind gegenwärtig vier Pfarrer, die in die-
ser geprüften Gegend arbeiten:

In Ouragahio, Pfarrer ZORO Jean Claude
Oupoh; 
In Guibéroua, Pfarrer SEBAHI Abel, regionaler
Vizepräsident;
In Sérihio, Pfarrer DOUE Pouho Félix; 
In Gagnoa Stadt, Pfarrer LAGO Ybogro Atha-
nase, Regionalpräsident.

Unsere wichtigsten Ziele:
• die Evangelisationsarbeit vorantreiben, da

die Region der Bété noch nicht wirklich vom
Evangelium erreicht ist;

Region Gagnoa

Evangelisation in der Region
Gagnoa
Die Evangelisationskampagne, welche vom 31. Januar bis 22. Februar statt-
fand, war nicht nur auf das Bété-Volk dieser Region ausgerichtet, sie erreichte
auch andere Volksgruppen.
Trotz der organisatorischen Schwierigkeiten verlief die Evangelisation schliesslich gut,
denn 21 Personen öffneten ihr Herz für Christus. Unter ihnen befindet sich ein Muezzin,
der sich dieser Evangelisation heftig widersetzte. Seine Bemühungen waren aber ver-
geblich. Er selber gestand, dass er durch Verleumdungen der Christen versucht hatte,
seine Glaubensbrüder davon abzuhalten, das Evangelium von Christus zu hören. Das
Wunder geschah trotzdem. Unter den 21 Personen befinden sich 9 Frauen und 12 junge
Männer, wovon einer der oben erwähnte Muezzin ist. Sie waren alle anwesend am Got-
tesdienst des folgenden Sonntags. Nach einem Gespräch mit dem Evangelisten baten sie
ihn, dass er sie im Moment nicht an ihrem Wohnort besuchen solle, sie würden selber zur
Kapelle kommen für ihre Glaubensbestätigung. Diese Frauen und Männer benötigen unser
Gebet, um vor künftigen Repressalien bewahrt zu bleiben.

Die beiden Pfarrer LAGO Ybogro Athanase 
und ZORO Jean Claude Oupoh

Der pensionierte Pfarrer Zadi Benoît und seine Frau

Die Kirche von
Ouragahio



• Glieder, die im Glauben nicht
gefestigt sind, in die Gemeinde des
Kirchenbundes zurückbringen. 

Um dies zu erreichen, planen wir
folgendes: 
• die Evangelisationsarbeit verstär-

ken: das Gebiet von Guibéroua hat
im November und Dezember 2007
eine grosse Evangelisations -
kampagne organisiert, im Februar
2008  s i nd  Gagnoa  S t ad t ,
Ouragahio und Sérihio an der
Reihe. Wir danken der Biblischen
Mission, die uns in der ersten
Kampagne geholfen hat;

• Transpor tmit te l  beschaf fen
(Motorräder) für die vier Pfarrer in
der Region.

Früher gab es in un-
serer Region ein
Entwicklungsprojekt
namens “Hilfsakti-
on der Jünger von
Bethsaïda“. Dieses
hat sich aufgelöst,
da die finanziellen
Reserven durch die
Dissidenten mitge-
nommen wurden.
Wir haben aber 12
nicht vollendete
Gebäude in Guibé-
roua geerbt und
bitten Gott um die
nötigen Mittel, um
sie fertig bauen zu
können. Wir bitten
ebenso für die Sa-
nierung unserer Kir-
chengebäude und
für den Bau einer
Umzäunung der
drei grossen Sta-
tionen in Gagnoa,
Guibéroua und Ou-
ragahio.»

Hier ein weiteres Zeugnis des
Yacouba-Ältesten TIA François:
„Ich bin 1967 in Ouragahio, der
Geburtsstadt des ivorischen
Staatspräsidenten angekom-
men. Die Missionare begannen
1968 zu evangelisieren, beglei-
tet von Afrikanern. Dies ist auch
das Jahr meiner Bekehrung. Der
Gemeindebund UEESO fasste
in mehreren Dörfern Fuss, und
die erste Taufe fand 1972 statt.
Die Kirche wurde 1970 gebaut.

Die Geschichte dieses Gebie-
tes ist eine traurige, da die Ge-
meinde UEESO zwei grosse
Krisen durchlebte:

• die erste 1984 unter der Leitung des ersten
Pfarrers BAGNON Robert: im Vertrauen auf
menschliche Versprechungen verliess er den
Ki rchenbund UEESO mit  fast  a l len
G o t t e s d i e n s t o r t e n  u n d  t r a t  z u r
Pfingstgemeinde über;

• die zweite 2002 unter der Leitung von Pfarrer
ZADI Moïse, als die Gemeinde durch eine
Krise erschüttert wurde, die sich auf den gan-
zen Gemeindebund ausdehnte. Gegenwärtig
findet die Gemeinde mit Pfarrer ZARO Jean
Claude Oupoh wieder ihren Platz.

Schlussfolgerung

Die Gemeinde gehört Jesus Christus, „und die
Pforten des Totenreichs werden nicht fester

sein als sie“ (Mat. 16,18).
Sie konnte in der ganzen
Region überleben, und
der Alltag mit allen Struk-
turen ist zurückgekehrt.
Wir loben den Herrn,
der seine Gemeinde
stärkt.

Pfarrer LAGO Ybogro
Athanase
Regionalpräsident
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Die Kirche von
Gagnoa

Die Kirche von
Guibéroua

Neuigkeiten aus
der Côte d’Ivoire
Die Feierlichkeiten zur Einsetzung des
neuen Präsidenten des Kirchenbundes,
Pfarrer Gilbert Gouentoueu, haben am
27. Januar statt gefunden und waren
begleitet von einem Dankgottesdienst.
Hans und Vreni Dietter sowie Doris El-
lenberger durften bei der Feier die Bi-
blische Mission vertreten. 

Ruth Ve Tokpa, geborene Ruth Gondo
Douan und Witwe des verstorbenen
Pfarrers Nathanael Ve Tokpa, ist am 21.
Dezember in Abidjan gestorben. Die Bi-
blische Mission und alle Geschwister,
welche die Verstorbene gekannt haben,
entbieten ihren Kindern und der ganzen
Familie ihr aufrichtiges Beileid und den-
ken in ihren Gebeten an sie in dieser
Zeit der Prüfung. Unsere Hoffnung grün-
det auf den HERRN, der sie durch ihr
Leben geführt hat, und wir danken Gott
für das Leben, das sie unter uns und in
ihrer Kirche gelebt hat. Es war ein Leben
im Dienst, in der Liebe und der Hingabe.
Sie war eine verantwortungsvolle Frau,
eine treue Dienerin ihres HERRN, eine
Zeugin von der Gnade Gottes und
immer bereit, ihren Gatten zu unterstüt-
zen und ihre Kinder in der Furcht und
der Liebe zu Gott zu erziehen. 

WORTE DER KOMITEES

Einweihung der
Kirche von Moko

Mission von
Ouragahio



Geschichte
Gottfried Sahli begann in Guiglo Stadt zu-
sammen mit Gono und Pfarrer Moui Gaston
ein missionarisches Werk. In der Region um
Guiglo hatte er Blaï François und Gue Justin
an seiner Seite, Tchea Benoît begleitete ihn
auf der Strasse nach Taï und Oulaï Diea Léon
auf der Strasse nach Bloléquin.
In Duékoué vollbrachten Bah Samuel und Phi -
lip pe und Olga Richard in unermüdlichem
Einsatz ihre Arbeit als tapfere Diener Gottes.
So fasste das Evangelium Fuss in unserer
Gegend, und zahlreiche Kirchen wurden
gebaut.
Im Jahre 1960 richteten sich Edgar und Sara
Loppin in Toulépleu ein, einer Gegend, welche
damals noch nicht erreicht war vom Evangelium.

Gegenwart
Die weiträumige Gegend von Guiglo – Dué-
koué wird von Pfarrer Séan François geleitet.
Sie ist unterteilt in 9 Regionen und zählt 8
Pfarrer: Duékoué 1 (Konzi Bruno), Duékoué 2
(Kpeye Jean Marie), Gbapleu (ohne Pfarrer),
Guiglo 1 ( Séan François), Guiglo 2 (Togba
Lambert), Zagne-Taï (Gaye Mathias), V (Maye
Michel), Bloléquin (Kgoin Armand), Toulépleu
(Evangelist IRA Ruffin).
Die ganze Region zählt 3003 Christen, davon
928 Getaufte. 118 Prediger und 58 Sonntag-
schullehrer erfüllen ihre Arbeit an 51 Gottes-
dienstorten.

Projekte
Wir haben mehrere Projekte, welche durch
das Gebet begleitet werden sollten: 
• der Bau von Kirchen in Duékoué 2, Guiglo

1, Guiglo 2, V (siehe Foto vom Bau der
Kapelle in Guiglo 1);

• eine grosse regionale Evangelisations -
kampagne ist geplant für die Zeit vom 2. bis
12. November 2008 in 4 Dörfern zwischen
Guiglo und Duékoué: Dahoua, Glahou, Bahè,
Pinhou;

• die wirtschaftliche Entwicklung mehrerer
Sektoren durch die Pf lanzung von
Kakaoplantagen und Kautschukbäumen;

Kann Jesus meine Familie
beschützen?
Folgende Begebenheit wird uns von einem jun-
gen Mann überliefert, der in einer abgelegenen
Gegend als Praktikant dient, um später eine Bi-
belschule zu besuchen.
Bewaffnete Männer halten dort die Bevölkerung
immer noch unter Kontrolle, es herrschen Unsi-
cherheit und Armut. Doch Gott, der Herr, wacht
über seine Gemeinde und fügt immer wieder
neue Glieder hinzu, auch „harte Typen“. Das
Oberhaupt eines traditionellen Geheimbundes,
der in dieser Gegend für Aufregung sorgt, ver-
fügte über eine grosse mystische Macht und hatte
zahlreiche Anhänger. Doch kam dieser Mann in-
nerlich ins Wanken und begann, sein Leben zu
verabscheuen. Er wurde krank, aber keiner seiner
Anhänger kümmerte sich um ihn. Zu diesem Zeit-
punkt besucht ihn der junge Praktikant, ohne um
seine innerliche Verwirrung zu wissen, und ver-
kündigt ihm die frohe Botschaft. Der Mann ist be-
reit, sein Leben Jesus zu übergeben. Er bringt
seine okkulten Gegenstände, mit denen er jahre-
lang gelebt und gewirkt hat, um sie zu vernich-
ten. Doch plagt ihn eine Sorge: „Kann Jesus meine
Familie gegen die Racheakte meiner ehemaligen
Gefährten beschützen?“ Der Evangelist stärkt ihn
mit den Verheissungen Gottes, und der „harte
Typ“ wird einer von den Vielen, die Jesus erlöst
und unter seinen Schutz genommen hat. Der Herr
sei gelobt für seinen Sieg! ER wird auch die Fami-
lie zu sich ziehen, damit sie unter seiner Leitung
und seinem Schutz leben darf!

Guiglo: „Servantes de
Béthanie“
In den Gemeinden der Gegend von Guiglo sind
die Frauen mancherorts in der Überzahl und
durch ihren dynamischen Einsatz oft auch die
wichtigste Stütze. Dazu liefert  die Gruppe von
Guiglo II ein schönes Beispiel: Mit Buschmessern
in der Hand haben sich die „Servantes de Bé-
thanie“ eines Morgens singend auf den Weg ge-
macht, um im Dorf  D. ihren Plan auszuführen,
den sie im Gebet vorbereitet hatten. Die Be-
wohner waren bis anhin dem Evangelium gegen-
über feindlich gesinnt. Das Dorf hatte während
des Krieges gelitten. Auf dem Gelände der Ka-
pelle des evangelischen Kirchenbundes haben
die fröhlichen Frauen das Gras geschnitten und
Ordnung gemacht. Dann sind sie in die Höfe der
Anstösser vorgedrungen, um mit demselben Eifer
auch dort ihre Arbeit auszuführen. Diese Nach-
barn waren darüber sehr erstaunt und haben
den Christenfrauen eine Mahlzeit angeboten. „Ihr
seid zu uns gekommen, ohne dass wir euch ein-
geladen haben, ihr habt gearbeitet, ohne etwas
von uns zu verlangen. Das berührt uns sehr, wir
sehen, dass in eurer Gemeinde Liebe herrscht.
Wir wollten nichts wissen vom Evangelium, wir
haben den Christen Leid zugefügt. Von jetzt an
aber gehören wir zu euch!“  Diese drei Familien
kommen nun zum Gottesdienst, niemand von
ihnen denkt noch daran, Steine auf die Christen
zu werfen! Der Herr sei gelobt! 

Zeugnisse 
aus der Gegend von Guiglo-Duékoué-Toulépleu
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Region Guiglo-Duékoué-Toulépleu 
Die Region von Guiglo – Duékoué hat keine eigentliche geografische Identität, da sie sehr
weit voneinander (bis 150 km) entfernte Städte umfasst: Duékoué, Guiglo, Taï Bloléquin,
Toulépleu.

Kirche von Douékoué



andere denken an die Nutzbarmachung
von Missionsstationen durch den Bau von
Wohnungen.

Werke
In unserer Gegend gibt es mehrere prote-
stantische Schulen. In Guiglo existiert diese
seit 1956: in ihr wurden mehrer Führungs-
kräfte der Region ausgebildet, und sie war
ein Ort, wo Evangelisation stattfinden konnte.
Obwohl die Ergebnisse dieser Schule zufrie-
den stellend sind, muss festgehalten werden,
dass die Unterrichtenden unter schwierigen
Bedingungen arbeiten müssen
(siehe Foto der Schule als Pro-
visorium).
In Duékoué wurde die Schule
beim Eingang der Station lei-
der durch böswillige Nach-
barn als Deponie benutzt: der
Bau einer Umzäunung ist drin-
gend.

Die Schwierigkeiten
Nach dem Tod der Pioniere (Blai François,
Tchea Benoît und seiner Frau) und infolge der
Krankheit mehrerer Diener Gottes muss an die
Nachfolge gedacht werden. Der Krieg hatte
negative Auswirkungen auf die Gegend. Meh-
rere Christen wurden zu Kriegsvertriebenen,
und die Gemeinde von Duékoué hat 4600
Flüchtlinge aufgenommen. Es gab in dieser
Zeit 200 Geburten. Drei Dörfer wurden zer-
stört, Kapellen durch die Rebellen verbrannt,
eine durch die Maskenträger. In Toulépleu
fand ein Pfarrer den Tod.
Heute sehen sich die Diener Gottes konfron-
tiert mit der Schwierigkeit, gewisse Gottes-
dienstorte zu erreichen: zuerst einmal wegen
des schlechten Zustandes unserer Strassen,
dann aber auch, weil die Verbindungen  zwi-
schen den einzelnen Städten und Dörfern

kaum existieren
und die Distan-
zen zwischen
den Städten an
den Rändern
dieser Region
sehr gross sind.
Motorräder als
Transportmittel
für die Pfarrer
wären ein wun-
derbares Werk-
zeug für den
Gemeindedienst.
Während der
K r i e g s w i r r e n
konnten die Bei-
tragszahlungen
für die CNPS (Krankenversicherung und AHV)
nicht mehr entrichtet werden. Die Pfarrer sind

daher nicht mehr versichert
gegen Krankheit und für die
Zeit ihrer Pension. Die Region
ist, wie viel andere, in dieser
Beziehung in grossem Rück-
stand. Wir beten, dass die ge-
genwärtigen Bemühungen, die
ausstehenden Zahlungen wie-
der zu begleichen, zum Ziel
führen werden.

Pfarrer Séan François
Regionalpräsident
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Die Generalversammlung der Union der
evangelischen Baptisten-Gemeinden von
Haiti (UEBH) hat vom 2. – 4. Januar in Ver-
rettes stattgefunden. Durch die Anwesen-
heit von über 200 Delegierten aus
verschiedenen Gemeinden des Kirchen-
bundes war sie Ausdruck einer positiven Er-
fahrung von Demokratie, gegenseitiger
Achtung und christlicher Solidarität. Die Ver-
antwortlichen sind Gott dankbar für dieses
Modell, das sich im praktischen Alltag des
Kirchenbundes von Jahr zu Jahr zunehmend
bewährt. Wie in früheren Jahren wurde die
Generalversammlung mit der Feier des Hei-
ligen Abendmahls abgeschlossen, die vom
Vizedekan des STEP (theologisches Seminar
von Port-au-Prince) geleitet wurde. 

„Lekol pou yo tou“ (Die Schule für alle)
führt ihre Aktivitäten unter den benachtei-
ligten Kindern von Port-au-Prince weiter
(siehe separater Artikel).

Aus Anlass seines 65 jährigen Bestehens or-
ganisiert das Theologische Seminar von
Port-au-Prince (STEP) eine Konferenz-
Woche. Die Vorträge werden vom 2. – 9.
März 2008 in verschiedenen Kirchen von
Port-au-Prince und Umgebung stattfinden. 

Der Bruder Roger Derpilus hat im Auftrag
der neuen haitianischen Missions-Gesell-
schaft „Vision von Antiochien“ (VA) als er-
ster Gesandter einen Aufenthalt von sieben
Monaten im Senegal abgeschlossen. Die
Verantwortlichen bitten alle um Unterstüt-

zung im Gebet, damit diese Aufgabe fort-
gesetzt und Bruder Roger Derpilus im Früh-
jahr 2008 als erster Langzeit-Missionar in
den Senegal geschickt werden kann. Tat-
sächlich hat diese neue Mission einen gros-
sen Bedarf an finanzieller Unterstützung von
allen einheimischen Christen, damit haitiani-
sche Missionare nach Westafrika ausgesen-
det werden können. 

Der Verband der Jugendgruppen des Kir-
chenbundes UEBH hat während des Kar-
nevals vom 1. – 6. Februar 2008 geistliche
Rüstzeiten veranstaltet. Vier Schwerpunkt-
themen wurden von Pfarrer Joël Laloi prä-
sentiert unter dem Leitgedanken „Junge,
seid standhaft gegenüber den Versuchun-
gen des Teufels“. 

WORTE DER KOMITEES

Unvollendeter
Bau der

Kapelle von
Guiglo 1

Primarschule in Guiglo

Kapelle von Toulépleu

Innenansicht der Kapelle
von Toulépleu

Nachrichten aus Haiti
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Wo steht das Projekt „Lekol pou yo tou“ 
(Schule für Alle)?
Armand Louis ist Direktor der evangelischen Mittelschule Maranatha. Er leitet gleichzeitig das Projekt “Schule
für Alle“, eine soziale Einrichtung zu Gunsten benachteiligter Kinder in Port-au-Prince (siehe Ruf Nr. 248).

Armand Louis (AL)
“Schule für Alle“ ist ein neues Angebot des
Bundes evangelischer Baptisten-Kirchen von
Haiti (UEBH) und hat zum Ziel, benachteiligten
Kindern in der Umgebung des Campus des
UEBH in Bolosse (einem südlichen Vorort von
Port-au-Prince) schulische Hilfe anzubieten.
Das Projekt wurde im Oktober 2002 mit über
300 Kindern aus den umliegenden Quartieren
gestartet. Die evangelische Mittelschule Mara-
natha, wo die Kinder jeden Nachmittag den
Unterricht besuchen, hat bis heute über 500
Kinder aufgenommen, die dadurch ein Mini-
mum an Bildung empfangen durften. 

Ruf (R) : Wieviele Kinder werdet ihr dieses
Jahr aufnehmen?

AL : “Schule für Alle“ empfängt dieses Jahr
rund einhundert Kinder. Um die sechzig neue
Kinder haben sich eingeschrieben. Im Ver-
gleich zu den vorangegangenen Jahren sind
die Zahlen rückläufig, einerseits weil wir mit fi-
nanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen haben
und andererseits wegen der immer noch an-

haltenden Unsicherheit in unserer Umgebung,
die mehrere Familien veranlasst hat, aus unse-
rem Stadtteil wegzuziehen. 

R : Welches sind die Ziele von “Schule für
Alle“?

LA : Wir wünschen, dass die Kinder ein Mini-
mum an Schulbildung erhalten, die es ihnen
nachher erlaubt, sich rasch in das normale
Schulsystem zu integrieren. Aber wir möchten
ihnen auch eine geistliche Basis vermitteln:
jeder Tag beginnt mit einer kurzen Andacht,
und einmal wöchentlich, jeweils am Freitag,
wird ihnen die Möglichkeit geboten, sich über
geistliche Dinge zu äussern. 
In der Praxis wird die Schule in diesem Jahr mit
6 Lehrpersonen und 5 Mitarbeitern der Ver-

waltung geführt. Alle Kinder treten auf dersel-
ben Stufe ein. Sie beginnen mit der ersten Pri-
marklasse und durchlaufen nachher die
Grundschule vom 1. bis zum 6. Jahr. In jedem
Klassenzimmer sind 15 – 25 Schüler und eine
verantwortliche Lehrperson. 

R : Welches waren im vergangenen Jahr die
konkreten Ergebnisse?

LA : Zuerst mussten die Kinder mit einem Mi-
nimum an Schulmaterial  ausgerüstet werden:

Schulmappe, Hefte, Bleistifte, Fül-
ler, geometrische Hilfsmittel, usw.
Ebenso haben sie ein Toiletten-
täschchen erhalten und wurden

über Körperhygiene unterrichtet. Schliesslich
haben wir auch einen Spieltag unter dem
Thema „Farben“ veranstaltet und eine Jahres-
schlussfeier für alle Kinder durchgeführt. Im
Schuljahr 2006/07 besuchten 106 Kinder die
Schule. 82 haben mit Erfolg abgeschlossen, 13
haben nicht bestanden und 11 haben aus un-
terschiedlichen Gründen aufgegeben. 

R : Welches sind ihre Projekte?

LA : Wir möchten die eingeschlagene Marsch-
richtung weiter verfolgen, aber vermehrt Tä-
tigkeiten mit unterhaltendem und kulturellem
Charakter einführen. Auch wollen wir viertel-
jährlich Bildungstage für Lehrpersonen anbie-
ten, die für die Betreuung von Kindern mit
Schwierigkeiten oft ungenügend ausgebildet

sind. Ebenso planen wir Standortbestimmun-
gen mit den Lehrpersonen und halbjährlich Be-
sprechungen mit Eltern, Vormund oder
Pflegefamilien der Kinder. 

R : Wie stellen sie sich die Partnerschaft mit
der Biblischen Mission vor?

LA : Die Biblische Mission ist unser einziger
Partner für den Betrieb unseres Werkes. Wir
sind ihr überaus dankbar für jegliche Unter-
stützung, auch wenn diese nicht ausreicht, um
die Kosten für den Betrieb der Schule zu dek-
ken. Unser Betriebs-Budget für das Schuljahr
2007/08 beläuft sich auf 11’500 Euros, was
150 Euros pro Kind und Jahr ausmacht. Ein
Viertel dieses Betrages kann aus lokalen Quel-
len gedeckt werden, doch sind wir auf ex-
terne Hilfe angewiesen, um Personalkosten,
Aufwendungen für die medizinische Betreu-
ung der Kinder und das Schulmaterial zu dek-

ken. Wir haben verschiedentlich
versucht, Hilfe von lokalen Organi-
sationen zu erhalten, doch leider
ohne Erfolg. Einzig eine hiesige Stif-
tung hat positiv auf unsere Anfrage
geantwortet und gibt uns seit zwei
Jahren Basismaterial bei Schulbe-
ginn. 

R : Welches sind zur Zeit ihre Be-
dürfnisse?

LA : Als erstes wünschen wir, dass
jedes Kind eine Bibel besitzt.
Zudem benötigen wir Informatik-

Material wie Computer, Laptops und Drucker
für die Schulverwaltung, aber auch um die Kin-
der in den Umgang mit diesen Geräten einzu-
führen.

R : Welches sind ihre Gebetsanliegen?

LA :
• Der Erfolg in der Schule und der spätere

Einstieg der Kinder in eine berufliche Tätigkeit;
• die Evangelisation jener Kinder, die Jesus noch

nicht als ihren persönlichen Retter kennen;
• Mittel, die es uns ermöglichen, den Kindern

auch Nahrung und medizinische Hilfe zu
geben;

• die Ausbildung der Lehrpersonen und die
organisatorische Struktur der Schule. 

R
Möge Gott ihren Dienst segnen und für alle
Kinder, die ihre Schule besuchen, ein Gott der
Liebe und der Ermutigung sein.



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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