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„Was ihr einem meiner geringsten 
Brüder getan habt, das ihr mir getan.“ 
Matth. 25,40
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Das Evangelium und die traditionellen
Religionen

Diese Fragen haben Theologen und christ-
liche Missiologen seit eh und je zum
Nachdenken angeregt, und so wurden,

wie es sich vermuten lässt, im Verlauf der Ge-
schichte verschiedene Lösungen vorgeschlagen.

Manche berufen sich auf biblische Texte, die
einen vollständig negativen Blick auf die heid-
nischen Religionen und ihre religiösen Bräuche
werfen. Man kennt die beissende Ironie der
Propheten des Alten Testamentes den heidni-
schen Religionen gegenüber. Die Götter der
Heiden werden als Nichtse betrachtet: sie sind
elilîm (nichts) und nicht ´elohim (Götter): vgl.
3. Mose 26.1; Jes. 2.8; Hes. 30.13; Psalm 96.5.
Für den Apostel Paulus sind diese „Götter“ von
Natur nicht Götter (Gal. 4.8), deshalb waren die
Heiden vor ihrer Bekehrung „ohne Gott in der
Welt“ (Eph. 2.12). Paulus ist auch den Götzen-
opfern gegenüber besonders kritisch einge-
stellt: Er sagt klar, dass, wenn auch die Götzen
nicht existieren, die Dämonen hingegen sehr
wohl existieren und sich in den Götzendienst
einmischen, vor allem wenn Opfer dargebracht
werden (1. Kor. 10.20). Daraus zieht er den
Schluss, dass man nicht gleichzeitig am Tisch
des Herrn und an der Dämonen Tisch teilhaben
kann (V. 21): gewisse Entscheidungen sind un-
umgänglich! Was Petrus anbelangt, so erinnert
er seine Zuhörer daran, dass es einen eitlen,
von den Vätern (also von der Kultur) überliefer-
ten Wandel gibt. Unter Berücksichtigung des un-
endlich teuren Erlösungspreises, das kostbare
Blut Christi (1. Petr. 1.18), müssen die Christen
gewisse „von den Vätern überlieferte“ Hand-
lungen und Gewohnheiten aufgeben.

Andere vertreten hingegen eher die in Apo-
stelgeschichte 17 von Paulus angewandte argu-
mentative Strategie. Vor dem gebildeten
Publikum auf dem Aeropag gibt Paulus sich
grosse Mühe, Kontaktpunkte zwischen dem
christlichen Glauben und den religiösen Annä-
herungsversuchen der Heiden zu finden. Er be-
dient sich eines „dem unbekannten Gott
gewidmeten“ Altars, um mit seinen Zuhörern ins
Gespräch zu kommen. Man bemerke jedoch,
dass er seinen Zuhörern klar zu verstehen gibt,
dass sie den wahren Gott nicht kennen, den er,
der Apostel Jesu Christi, ihnen verkündigen
wird.

Während der ersten Jahrhunderte der Kirchen-
geschichte gab es eine ganze Strömung, wel-
che die heidnischen Religionen als das Werk der
Dämonen betrachtete. Andere sahen jedoch
den christlichen Glauben eher als eine Entfal-

tung der religiös-heidnischen Ahnungen.

Manche moderne Theologen haben dieses
Thema aufgegriffen, um den traditionellen Reli-
gionen und dem Gedenken der Ahnen wieder
mehr Wertschätzung zu verschaffen. Eine solche
Betrachtungsweise findet im Zusammenhang mit
der Entkolonisierung ein grosses Echo. Man ver-
sichert also, dass die traditionellen Religionen
eine Art Vorstufe des Evangeliums sind, „Warte-
steine“, welche die Verkündigung des Evangeli-
ums vorbereiten. Sie sind eine Art „Altes
Testament“ dieser Völker oder ihr „Johannes
der Täufer“, der geschickt wurde, um den Weg
des Herrn vorzubereiten. Wenn das Evangelium
erscheint, so hebt es diese Religionen und die
durch sie eingeführten Traditionen nicht auf,
sondern vollendet sie, verwandelt sie, indem
es die Lösung bringt, die sie anstrebten. Man
spricht diesbezüglich gerne von Inkulturation,
dieser langsame und geduldige Vorgang der In-
tegrierung einer fremden religiösen Wirklichkeit
(z.B. des Christentums) in eine Kultur, ohne dass
diese dadurch in ihrer tiefsten Eigenständigkeit
verändert wird. Somit kann das Evangelium ein
Faktor der Bekehrung und Bereicherung der Kul-
tur werden; die kulturellen und religiösen Tradi-
tionen sind auch ein Bereich, wo die
Heilsbotschaft, die das Evangelium gebracht
hat, vertieft wird.

Was die protestantischen Missiologen anbetrifft,
so sind sie im Allgemeinen vorsichtiger geblie-
ben. Sie haben vielmehr von Kontextualisie-
rung gesprochen: Man kann das Evangelium
verkündigen, indem man der Kultur und den
von den Vätern überlieferten Traditionen Rech-
nung trägt und alles gutheisst, was in der Kultur
des evangelisierten Volkes nicht im Widerspruch
zum Evangelium steht.

Die Frage hängt tatsächlich mit den anthropo-
logischen Ansichten eines jeden zusammen: Be-
hält man einen gewissen anthropologischen
Optimismus, so ist der Gedanke da, dass man
sich auf die religiösen Traditionen stützen kann.
Ist man pessimistischer, dann bemerkt man,
dass durch den sündigen Menschen die Wahr-
heit der allgemeinen Offenbarung immer ver-
dorben wird. Die Bekehrung
schafft also eine gründliche
Veränderung der „kulturellen
Persönlichkeit“ und hat tiefe
Auswirkungen auf die Art,
wie man die religiösen Tradi-
tionen einschätzt.

Alain NISUS

Nachrichten aus
Europa
Das erweiterte französische Komitee
trifft sich am ersten Wochenende im
Juli in den Cevennen. Freunde der
Mission, die sich am Sonntag, 6. Juli
dem Treffen anschliessen möchten,
sollen bitte mit dem Komitee Kon-
takt aufnehmen.

Im Rahmen des Projektes “Mission El-
fenbeinküste miterleben“ haben
mehrere Christen den Wunsch geäus-
sert, Gott während des Sommers an
der Elfenbeinküste zu dienen (siehe
Zeugnis von Florence Naulé).

Möchten Sie einen Missionstag or-
ganisieren? Gerne  stellen wir Ihnen
unsere Arbeit an der Elfenküste und
in Haiti vor mit Projektionen und Bil-
dern, die von Gottes Wirken zeu-
gen.

Wir suchen dringend Literatur für
Studenten am Bibelinstitut und für
Pfarrer, die während des Krieges
alles verloren haben.
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Muss der christliche Glaube unbedingt mit der Vergangenheit aufräumen? Muss der
Neubekehrte sich vollkommen von seinen Glaubensvorstellungen und dem von den
Vätern übernommenen Brauchtum und seinen Gewohnheiten lösen? Kann der Pre-
diger des Evangeliums auf gewisse Dinge der Kultur, auch auf religiöse, zurückgrei-
fen und sie als Sprungbrett für die Verkündigung des Evangeliums verwenden?
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Der Glaube
Die Völkergruppen des Landeszentrums sind
zum grossen Teil Animisten: Sie verehren die
Masken, das Wasser, die Bäume und die „hei-
ligen“ Wälder. Das Matriarchat ist sehr ver-
breitet, und das Häuptlingssystem spielt noch
eine grosse Rolle. Im Norden gibt es eben-
falls das althergebrachte Häuptlingswesen,
aber im Gegensatz zum Zentrum herrscht
dort das Patriarchat. Der islamisierte Norden
hängt auch an seinen Fetischen: Man findet
dort „heilige“ Wälder und den „Poro“, die
Geheimverbindung, in deren Kreis das alt-
hergebrachte und mystische Wissen weiter-
gegeben wird. Der Norden wacht
eifersüchtig über sein Brauchtum und leistet
dem Evangelium heftigen Widerstand. Mit
der Rückkehr einer ruhigeren
Zeit nach dem Krieg, der den
Norden für vier Jahre vom Rest
des Landes getrennt hatte,
öffnet sich von neuem ein wei-
tes Evangelisationsfeld, das für
die Kirche Jesu Christi eine
wahre Herausforderung dar-
stellt, die wahrzunehmen ist.

Die Geschichte
Das Festhalten am Brauchtum
bedeutete schon immer Wi-
derstand gegen das Wort Got-
tes. Viele Menschen haben
tatsächlich Angst, bestraft zu
werden, wenn sie sich den
Forderungen des Brauchtums entziehen. Wir
sind jedoch dem Herrn dankbar für die be-
trächtliche Anzahl Leiter, die als Pioniere auf
diesem Missionsfeld den Grund gelegt
haben. Zu ihnen gehören: 

• Pfarrer Dah Jean Sebastian und seine
Gattin, die Gemeindeältesten Dion
Gaston und Ouattara Baba in Bouaké

• Pfarrer Koné mit Gattin, Frau Grigo in
Katiola, Korhogo und Ferkéssédougou,

• Zéa Pierre und Dévéhé Roger in
Yamoussoukro,

• Pfarrer Douon Police et seine Gattin,

• Ipoté Jean Lambert, Barrie und Ruth
Morris, Paul und Ruth Bachmann…

Die heutige Situation
Der jetzige regionale Vorstand wird von Pfar-
rer Kahouotjigue Koné geleitet, sein Mandat
dauert zwei Jahre und kann verlängert wer-
den. Mehrere Kirchenälteste unterstützen ihn
in seiner Aufgabe. Bei der Durchführung des
regionalen Programms helfen auch die be-
stehenden Gruppen mit:

• Dienerinnen von Bethanien,
• Männer von Galiläa,

• Emmausjünger,
• Sonntagsschule.

Unsere Hauptanliegen bleiben einerseits die
Evangelisation und andererseits die geistliche
Erbauung der Herzen, sowie der Bau von
Kirchgebäuden. Die Gegend hat tatsächlich
einen Wiederaufbau nötig. Deshalb heisst die
Devise des Regionalvorstandes von Bouaké:
„Kommt und lasst uns bauen“. Vor dem
Krieg hatte unser Kirchenbund 5 grosse Got-
tesdienstorte, 3 davon sind in Bouaké, dem
bisherigen Hauptsitz der Region, verwüstet
worden. Doch ist Pfarrer Ya Ezéchiel vor mehr
als einem Jahr dorthin gezogen und betreut
im Moment 4 Gottesdienstorte: Touro, Djé-
bonoua, Tollakouadiokro und die Hauptge-
meinde in der Industriezone mit ungefähr 50
Personen, wovon 30 getaufte Christen sind.
Ein paar wenige unter ihnen sind in der Stadt
geblieben, selbst in den schlimmsten Tagen
des Krieges, während die meisten Gemein-
deglieder (Beamte) weggezogen sind, um
sich andernorts im Land niederzulassen.
Im Lauf des 1. Trimesters dieses Jahres hat
William Brown (Missionar der UFM) ein Semi-

Region Bouaké
Die Region von Bouaké erstreckt sich vom Norden ins Zentrum der Elfenbeinküste und schliesst die Städte Bouaké, Ya-
moussoukro, Katiola, Ferkéssédougou, Korhogo, Bouaflé, Toumodi und Oumé ein. Die einheimischen Volksgruppen sind die
Baoulé (Bouaké-Yamoussoukro-Bouaflé), die Senoufo (Korhogo-Ferkéssédougou), die Tagbana (Katiola) und die Gouro
(Oumé-Bouaflé). Die Hauptkulturen des Nordens sind Baumwolle, Cajou-Nüsse, Yamswurzeln, Mais und Reis. Man findet
dort auch Gold und Diamanten. Im Zentrum werden Kaffee, Kakao, Bananen, Reis und Yamswurzeln angebaut.

Equipe d’évangélisation devant la chapelle Yamkro

L’Église de Yamoussoukro



nar geleitet mit dem Thema „Kommt und
lasst uns bauen!“ Ein Tag der Dankbarkeit
wurde am 9. Februar in der Kirche von Diou-
lakro in Yamoussoukro gefeiert. Brüder und
Schwestern aus anderen Gemeinden des Kir-
chenbundes in der Region nahmen auch
daran teil und haben Gott für seine Wohlta-
ten, seine Bewahrung und seine Vorsehung
gedankt. Eine ansehnliche
Zahl von „Deplatzierten“
haben nun Wurzeln ge-
schlagen und es darf ihnen
gut gehen. Sie haben ihren
Platz in der grossen Fami-
lie des Kirchenbundes
UEESO gefunden und
wachsen im Glauben.

Die Emmausjünger (Jugendgruppe) versam-
meln sich normalerweise einmal pro Woche.
Die Männergruppe „Männer von Galiläa“ ist
in gewissen Gemeinden im Entstehen begrif-
fen.

Die Projekte
Das erste Projekt für die Region Bouaké ist die
Evangelisation. Verschiedene Evangelisations-
posten wurden seit 2003/04 durch die Pfar-
rer eröffnet, die sich  wegen des Krieges nach

Yamoussoukro zurück-
gezogen hatten. Dazu
gehören Bouaflé (130
Zuhörer, 34 getaufte
Christen) und Toumodi
(25 Zuhörer, 8 getaufte
Christen). Selbst Bouaké
wird zu einem grossen
Evangelisationsfeld…
Die Frauen haben sich
letztes Jahr zu einem
mehrtägigen Seminar
versammelt mit dem
Thema „Das Engagement
der Frau im Werk Gottes“. Es gab bei dieser
Gelegenheit sehr bewegende Momente des
Wiedersehens. Die Freude der Teilnehmerin-
nen hat den regionalen Vorstand der „Diene-
rinnen von Bethanien“ dazu bewogen, für
2008 ein weiteres Seminar zu veranstalten.
Das erlaubt ihnen, sich besser kennen zu ler-
nen, untereinander Gemeinschaft zu pflegen
und auch eine vorzügliche Zeit des Hörens
auf Gottes Wort zu geniessen - das sprachli-
che Niveau ist allen angepasst. Wir planen üb-
rigens für den Monat Juli auch ein regionales
Kinderlager. Wenn es gratis wäre, könnten
viele Kinder daran teilnehmen.

Gewinnträchtige
Tätigkeiten
Wir freuen uns, dass manche
Christen Beschäftigungen nach-
gehen, die ihnen etwas eintra-
gen. Einige Frauen führen einen
kleinen Verkaufsstand mit  Nah-
rungsmitteln auf dem Markt. Es
gibt auch grössere Projekte, z.B.

der Handel von Holz für das Tischler-
handwerk oder eine Hühnerzucht, wie
die von Pfr. Koné, die ihn umgerechnet
ca. 35.000 CHF gekostet hat. Am 6. Fe-
bruar sind leider 3.500 Leghühner durch
eine Feuersbrunst umgekommen, wäh-
renddem Pfr. Koné an einem Seminar in
Abidjan teilnahm. Der Brandstifter

wurde noch nicht gefun-
den. Seit diesem Unglück
kämpft Pfr. Koné mit be-
helfsmässigen Mitteln, um
diese Aktivität zu erhal-
ten. Auf regionaler Ebene
wollen die Gemeinden
Planen, Stühle und Tisch-
gedecke zum Ausleihen
anschaffen. Jeder Christ
wird gebeten, während
eines Jahres einen mo-
natlichen Beitrag von
0.75 CHF zu leisten.

Unsere Freuden
In Yamoussoukro haben die „Dienerinnen von
Bethanien“ auf dem Markt, wo sie ihren Ver-

kaufsstand haben, einen Gebetskreis ins
Leben gerufen und evangelisieren die Markt-
händlerinnen. Diese Frauengruppe wird von
Martine Vé betreut und leistet eine grossar-
tige Arbeit, deren Früchte sichtbar sind: Eine
relativ grosse Anzahl Frauen haben sich der
Gemeinde angeschlossen, und diese Neube-
kehrten evangelisieren jetzt
ihre Familien. Wir freuen uns
auch, dass mit der zurück-
kehrenden Sicherheit im
Land die Freude an der
Feldarbeit wieder zuge-
nommen hat.
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Nachrichten von Haiti
Wie alle Gemeinden in Haiti wird auch
der evangelische Baptistenbund (UEBH)
mit vielen Anfragen von Bevölkerungs-
gruppen konfrontiert, die gegen die Er-
nährungssituation protestieren.

Ein Teil der Hilfe, welche die Biblische
Mission leisten konnte, ermöglichte es,
mehr als 170 Familien mit einem Nah-
rungsmittelpaket zu versorgen und 18
gefährdeten Kindern die Kosten für ein
Schuljahr (Oktober bis Juni) zu bezah-
len.

WORTE DER KOMITEES

�Die Gemeinde von Bouaké

Die Kirche von
Bouaké

Evangelisierende
Frauen auf dem
Markt

�Pfarrer der 
verschiedenen
Gemeinden der
Region Bouaké

�Die Mitglieder
der Kirchen
vorsteherschaft
von Bouaké-Stadt



Eine der großen Krisen, mit denen sich
die Bevölkerung konfrontiert sieht, sind
die Misserfolge beim Anbau von Le-

bensmitteln und bei der Aufzucht von Tieren.
Es fehlen wirksame Strukturen, die es den
Landwirten unserer Regionen ermöglichen
über Wege nachzudenken, die aus dieser
Krise führen. Jedes Jahr fallen die Ernten
mager aus, und die Bestände von Geflügel,
Schafen und Ziegen werden von viralen
Krankheiten vernichtet, was man durch ein
oder zwei Dosen Impfstoff leicht verhindern
könnte. Die fünf Jahre des bewaffneten Kon-
fliktes, der das ivorische Volk heim-
gesucht hat, verschärfte diese
Situation noch.
Trotz der noch herrschenden Unsi-
cherheit habe ich mit meiner Familie
beschlossen, dass wir uns wieder in
Danané niederlassen. Ich möchte,
so regelmäßig wie möglich, wieder
in die Dörfer fahren, um mit den
Bauern über die Probleme nachzu-
denken, mit denen sie konfrontiert
sind.
Während dieses Trimesters besuchten wir
zahlreiche Gemeinden in der Gegend von
Danané, Zouan-Hounien, Sangouiné und
Man. Jedes Mal hatten wir Begegnungen mit
etwa 50 Frauen und Männern. Vor der Krise
betreuten wir insgesamt 40 landwirtschaftli-
che Verbände, aber der Krieg hat etliche Mit-
glieder vertrieben. Doch es sind neue
Gruppen entstanden.
Ziel dieser Besuche ist es, mit den Bauern Lö-
sungen zu finden, die von allen angenommen
werden. Als große Hindernisse beim Anbau
von Lebensmitteln wurden die ausgelaugten
Böden und der Rückgang der Anbaufläche
genannt. Die Bauern haben erkannt, dass sich
die Bevölkerung vervierfacht hat und dass sie
gezwungen sind, die Zeit zu verkürzen, in der
die Felder brach liegen. Angesichts dieser Si-
tuation haben wir uns überlegt, ob die Zeit
der wandernden Kulturen jetzt nicht vorbei
ist und neue Methoden mit einer ausgewo-
generen Behandlung der Muttererde zum
Zuge kommen sollten. Ein Mittel zur Erhöhung
der Fruchtbarkeit und zur rationelleren Be-
wirtschaftung der Böden wäre es, auf den
Einsatz von Feuer zu verzichten. Aber  wenn
Jahrhunderte lang der Anbau auf verbrannter
Erde praktiziert wurde, ist das ein echtes Hin-

dernis. Diese Feststellung
hat uns veranlasst, einen
Fonds für Kleinkredite
einzurichten, der den
Bauern helfen wird, ge-

wisse Veränderungen auf ihrem Grund und
Boden vorzunehmen, um eine dauerhaftere
und rentablere Bewirtschaftung zu sichern.
Zwei  Mal haben wir in diesem Trimester un-
sere Partner versammelt, um mit ihnen  zu
überlegen, wie dieser Fonds für Kleinkredite
nach dem Rotationsprinzip funktionieren
kann. So kamen etwa 60 Bauern aus allen Ge-
genden, die wir besucht hatten, zunächst
nach Danané und dann, in der Osterwoche,
in die Räume des Ausbildungszentrums. Meh-
rere dieser Landwirte haben schon ihren Bei-
trag zu den Reinigungsarbeiten geleistet. Zum
jetzigen Zeitpunkt haben sowohl das Zen-
trum als auch der Musterhof ihren Großputz
gemacht und können wie-
der ihre Bewohner aufneh-
men. In diesem Trimester
arbeiten zwei Gruppen von
20 Freiwilligen, Mitglieder
von zehn Verbänden, bei
der Instandhaltung und bei
der Anlage von Versuchsfel-
dern für Reis und Kautschuk
mit. Die erste Gruppe kam
vom 14.-18. April, die
zweite vom 2.-6. Juni
2008. 

Was uns betrifft, so haben wir vor, die Besu-
che bei den Verbänden fortzusetzen. 22 die-
ser Gruppen haben für dieses Trimester
unsere Besuche gewünscht. 
Wir können diesen Bericht nicht beenden,
ohne allen Unterstützern dieser Arbeit zu ver-
sichern, wie dankbar wir ihnen sind. Beson-
ders danken möchten wir der Biblischen
Mission, dass sie so schnell die finanziellen
Mittel bereit gestellt hat, damit der Land-
wirtschaftliche Dienst (SAR) seine Arbeit wie-
der aufnehmen konnte. Mit dieser
Unterstützung haben wir die notwendigsten
Dinge angeschafft, um die Praktikanten im
Ausbildungszentrum aufnehmen zu können.
Außerdem kauften wir ein Motorrad, eine Ya-
maha. Wir danken dem Herrn für dieses Fahr-
zeug, das es uns ermöglicht, in die Dörfer zu
gelangen, um die Bauern zu ermutigen und
ihnen unsere Unterstützung zuzusichern.

Wir laden alle unsere
Partner ein zu beten,
dass der Herr uns
Gnade schenkt, damit
dieser Dienst gelingt.
Bitten wir den Herrn
auch, dass Er andere
Arbeiter in seine Ernte
sende, denn die Ernte
ist groß.

Doumun Charlotte &
Alphonse Dea Lieu
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Der Landwirtschaftliche Dienst (SAR) 
nimmt seine Arbeit wieder auf
Seit mehreren Jahrzehnten hat sich der Landwirtschaftliche Dienst (SAR) dem Auftrag gestellt, sich um den
ganzen Menschen zu kümmern und sich bemüht, die Lebensbedingungen der ländlichen Bevölkerung zu ver-
bessern.



Das Sprichwort zufriedenstellend zu de-
finieren, ist schwierig. Es gehört zur Bil-
dersprache (die afrikanischen

Sprichwörter sind überwiegend auf ein Spiel
mit Bildern aufgebaut), aber es ist mehr als ein
Bild. Deshalb ist es manchmal notwendig,
einen älteren Menschen beizuziehen, um es als
solches zu erkennen. 
Wir können das Sprichwort als zweifache Bot-
schaft betrachten. Da ist einmal die Botschaft,
die eine Person an eine andere richtet, wäh-
rend beide sich in einer bestimmten  Alltagssi-
tuation befinden. Aber da ist auch die
Botschaft der Weisheit, die aus der Überliefe-
rung den heutigen Menschen erreicht, der mit
der Komplexität einer Situation konfrontiert ist.
Mit Hilfe der Tradition kann diese erhellt wer-
den und einen Sinn bekommen, wenn das Bild
des Sprichwortes gut gewählt ist.
Die Bibel erkennt den Wert dieser Wahrheiten
an, die aus der Erfahrung und der Beobachtung
des Menschen gewonnen werden. Sie fügt nur
hinzu, dass sie ein schwacher Ausdruck der
Weisheit sind, die den Herrn schon begleitete,
als er das Weltall schuf (Sprüche 8:14,22).
In der Elfenbeinküste, wie in vielen anderen
Ländern des Kontinents, ist das Sprichwort ein
hervorragendes Mittel um sich auszudrücken.
Denn in Afrika sagt jemand, der „zu reden
weiß“, die Dinge nicht direkt, unverblümt. Das
wäre eine ärmliche, ungeschickte Art der Kom-
munikation, Kindern angemessen. Er benutzt im
Gegenteil die Anspielung, die Andeutung, den
Vergleich, das Bild, das Sprichwort... Man kann
also feststellen, dass die Verwendung des letz-
teren ein zweifaches Ziel hat: Sich auf eine
Weise zu äußern, die angenehm zu sagen und
zu hören ist, aber auch eine verhüllte Aussage

zu machen, deren Sinn man suchen muss - hin-
ter den Wörtern, Wissen und Weisheit weiter-
geben, aber auch den Hörer in einen
Austausch mit einbeziehen. Denn, und das ist
ein überaus wichtiger Punkt, es liegt am Hörer,
das Wort zu interpretieren, das an ihn gerichtet
wird. Damit dieses zu ihm „spricht“, muss er
sich Zeit nehmen, es aufmerksam zu hören, um
Erklärung zu bitten, es zu entschlüsseln, es zu
meditieren und schließlich den Sinn, der sich
ihm neben anderen Möglichkeiten erschlossen
hat, akzeptieren oder nicht. „Wer Ohren hat zu
hören, der höre“, sagte Jesus einmal zu den
Zuhörern, die seinen Gleichnissen lauschten.
In der modernen westlichen Kultur hingegen ist
hauptsächlich der Redner dafür verantwortlich,
dass die Botschaft ankommt .Es wird
stillschweigend vorausgesetzt, dass er,
wenn er deutlich spricht und seine
Worte gut wählt, zwangsläufig richtig
verstanden wird.
Glauben Sie nicht, dass dieser Unterschied die
Ursache vieler schmerzlicher Missverständnisse
zwischen Europäern und Afrikanern gewesen
sein kann?

Durch den Wandel, dem Afrika heute unter-
liegt, wird es für die junge Generation schwie-
rig, manche Sprichwörter zu verstehen, denn
die ursprüngliche Situation, von den Vorfahren
beobachtet und danach ausgewählt, ist ihr
fremd geworden. Denn man hat ein Sprichwort
dann wirklich verstanden, wenn man entdeckt
hat, wo die Übertragungsmöglichkeit von der
ursprünglichen Situation in die jetzige liegt. 
Deshalb werden wir den Sinn der zitierten
Sprichwörter erst in der folgenden Ausgabe
des Rufes entschlüsseln. Der neugierig gewor-

dene Leser hat dann Zeit um nachzudenken
und, warum auch  nicht, Ältere zu befragen. 
Aus dem Gesagten dürfte klar geworden sein,
dass man ein Sprichwort eines großen Teiles
seiner Würze und seiner Farben beraubt, wenn
man sich mit einer oberflächlichen Interpreta-
tion begnügt. Aber aus Platzmangel werden
wir die meiste Zeit nicht mehr leisten können.
Es wäre unser Wunsch, dass Ihnen die Lektüre
dieser kurzen Rubrik „Ivorische Sprichwörter“
Freude macht, Sie zum Nachdenken anregt
und Ihnen hilft, jemand zu werden, der „zu
reden weiß“.

Etienne Loppin
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SPRICHWÖRTER

Vom 18. Januar bis 15. April haben die Mis-
sionare - Irmgard Ellenberger, Hans und
Vreni Dietter - verschiedene Kirchgemein-
den in der Elfenbeinküste besucht. Sie tra-
fen sich mit Verantwortlichen zum
Gespräch und konnten als Zuhörer oder
Redner an Konferenzen und Gottesdien-
sten teilnehmen. 
Im Kinderheim in Man wurden von einem
wertvollen "Mann für alles" aus Hans' e-he-
maliger Equipe verschiedene Reparaturen
ausgeführt. Irmgard hat den grössten Teil
ihrer Zeit in Zlanwopleu (Man) verbracht,
wo sie den Frauen der Studenten vom

Bibel-Institut Unterricht erteilte und für
manchen Besucher ein offenes Ohr hatte.
Die Missionare waren erfreut, zu sehen, wie
die christlichen Gemeinden den Krieg über-
standen und sich davon erholt haben; an-
dere befinden sich noch in der Phase des
Neu-Aufbruchs, so z.B. in Bouaké und Tou-
lépleu. Eine besondere Tatsache ist, dass
allgemein ein grosser Teil der Gottes-
dienstbesucher aus Jugendlichen und Kin-
dern besteht. An einigen Orten gibt es gut
geführte Sonntagsschulen, anderorts muss
alles neu bzw. wieder von vorne begonnen
werden. In Siably konnte ein Schu-lungskurs

für Sonntagsschulleiter durchgeführt wer-
den, an welchem 1 Frau und 45 Männer
jeden Alters teilgenommen haben. Das war
eine ermutigende Sache für Gueu Juliette
und Vreni Dietter, die den Kurs leiteten. 

Marguerite Hadorn wird diesen Sommer in
die Schweiz kommen. Sie tritt nach 40 Jah-
ren an der Elfenbeinküste in den wohlver-
dienten Ruhestand.

Heidi Fatzer bereitet sich vor für eine Rück-
kehr im Herbst an die Elfenbeinküste. Sie
wird in der Frauenarbeit tätig sein.

WORTE DER KOMITEES

Missionare in der Elfenbeinküste 

Das Redaktionsteam des Rufes möchte die Zeitschrift durch eine neue Rubrik „Sprichwörter aus der Elfenbeinküste“ bereichern.
In jeder Ausgabe möchte es den westlichen Lesern die Möglichkeit geben, einen Aspekt der Kultur ihrer afrikanischen Brüder und
Schwestern zu entdecken. Die ivorischen Leser können sich ein Sprichwort ihrer Geschwister im Land in Erinnerung rufen lassen.

Sprichwörter

Eine Henne, die
Küken hat, darf nicht
über das Feuer springen.
(das Feuer = die Feuerstelle,
auf der man das Essen 
gekocht hat)

Das erste Sprichwort 
(aus dem Volk der Toura)



Die angegebenen Beträge enthalten weder die
Rechnungen der Gemeinden noch die Erträge aus den Werken an der Elfenbeinküste 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 ermöglichte, ihre Aufgaben zu erfüllen.

Ruth Luder
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NACHRICHTEN

Sie möchten beitragen zur Verbreitung des Evangeliums
an der Elfenbeinküste und in Haiti?

Die Biblische Mission macht Ihnen zahlreiche
Vorschläge, wie Sie das geistliche Wachstum und die
Festigung der Christen begleiten und auf ihre
elementaren Bedürfnisse antworten können.

Durch Ihre Gaben unterstützen Sie:

➜ Die theologische Ausbildung von Pfarrern und Studen-
ten und die Anschaffung der notwendigen Literatur.

➜ Die Evangelisation in den Dörfern oder Regionen, die
vom Evangelium noch nicht erreicht sind.

➜ Die soziale Arbeit: Entwicklungshilfe, Hilfe zur Selbst-
versorgung, Kindererziehung.

➜ Den Bau von Kapellen durch die Beschaffung von Dach-
material.

All diese Hilfen ersetzen nicht die Zusammenarbeit vor Ort. Das
bleibt die erste Aufgabe der Biblischen Mission, indem sie Mis-
sionare entsendet und begleitet.

All unsere Dienstangebote sind mit unseren Partnern abgespro-
chen.

Jahresrechnung 2007 
(Frankreich und Schweiz)

Wie kann den
Gemeinden
geholfen werden,
damit sie sich auf
allen Gebieten
entwickeln?

Eine wertvolle Hilfe und ein
wirksamer Beitrag für eine
harmonische Entwicklung:

300 € : ein Jahr theologische Ausbildung

100 € : Literatur für einen Studenten oder Pfarrer

100 € eine Woche Evangelisation

750 € : ein Motorfahrrad für einen Pfarrer

250 € : einen Monat landwirtschaftliche Hilfe am SAR

75 € : einen Monat Aufenthalt eines Kindes im Säuglingsheim

2200 € : die Bedachung einer Kapelle

15 € : einen Monat Betreuung für ein Strassenkind in Haiti

0 € 50 € 100 € 150 € 200 € 250 € 300 € 500 € 1500 € 2500 €

FS EUR
Einnahmen
Allgemeine Gaben 82 048,87 51 280,54 
Zweckbestimmte Gaben:

Unterhalt Missionare (Salär) 11 630,00 7 268,75 
Gaben für Missionswerke in der CI 61 997,41 38 748,38 
Gaben für Haiti 11 592,00 7 245,00 

Abonnements 2 164,96 1 353,10 
Finanzerträge 4 909,11 3 068,19 
Entnahme aus Reserve 37 607,46 23 504,66 
Diverse Beiträge 8 398,45 5 249,03 
Jahresverlust 9 360,15 5 850,09 
Total Einnahmen 229 708,41 143 567,76 
Ausgaben
Missionspersonal 8 570,00 5 356,25 
Sozialabgaben 20 274,40 12 671,50 
Reisen/Gepäck 2 425,00 1 515,63 
Überweisung Gaben in die CI 90 207,65 56 379,78 
Überweisung Gaben nach Haiti 15 200,00 9 500,00 
Betriebskosten in der CI 15 680,00 9 800,00 
Container 17 179,85 10 737,41 
Publikationen 19 265,70 12 041,06 
Allgemeine Aufwendungen 18 196,93 11 373,08 
Zu überweisende Gaben Ende 2007 22 285,86 13 928,66 
Diverses 423,02 264,39 
Total Ausgaben 229 708,41 143 567,76
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Ich habe das Projekt “Mission Elfenbein-
küste miterleben“ durch einen Prospekt
in meiner Gemeinde in Toulouse ent-

deckt. Ich hatte mich schon früher für
diese Art von Projekten interessiert, und
so sah ich die Möglichkeit gekommen,
mich hier zu engagieren. Nach mehreren
Gesprächen erhielt ich die Anmeldefor-
mulare. Die Gründe, am Projekt teilzuneh-
men, sind vielfältig, und meine Hoffnungen
und Befürchtungen stehen im Widerstreit.
Ich bin eine junge Frau von 29 Jahren, Kin-
derkrankenschwester in einer medizini-
schen Betreuungsstelle für Mütter und
Kinder in Ariège. Vor etwas mehr als einem
Jahr erhielt ich einen Ruf in die Mission, ich
brauchte aber Zeit, diesen annehmen zu
können.

Als ich soweit war, bemühte ich mich um
gute Orientierungshilfen für die weiteren
Vorhaben geistlicher und administrativer
Art, damit ich mir selber die richtigen Fra-
gen stellte. Durch das Gebet zeigte mir
Gott, dass ich in Afrika unter Kindern ar-
beiten werde. Aber ich muss meine Fähig-
keiten an Ort und Stelle erproben. Ich
erwarte von diesem Aufenthalt, dass Gott
mich auf ein eventuell zukünftiges Eintau-
chen in die afrikanische Kultur vorbereitet
und dass er mir den Auftrag präzisiert,
den er mir allenfalls unter den Kindern und
Schwestern im Säuglingsheim anvertraut.
Mein Herz verlangt nach der Bereicherung
durch diese Kultur, nach der Liebe und
den Erfahrungen mit den Leuten dieses
Landes.

Meine Befürchtungen sind vielfältig: das Klima,
die Kultur, die Ungewissheit, die mich bedrängt.
Meine Reise an die Elfenbeinküste ist geplant für
die Zeit vom 6. bis 28. September 2008, und
ich bitte den Herrn, dass er an mir arbeitet,
damit ich mich noch besser vorbereiten kann auf
diesen Aufenthalt, die Verwirklichung von einem
meiner Jugendträume.
Vielen Dank für Ihre Gebete.

Florence Naulé

Mission 
Elfenbeinküste

WORTE VON ZEUGEN
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