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Die wohlwollende und zur Verantwortung
mahnende Grosszügigkeit des Herrn
Kennen sie Frau Obadja?

Nach jüdischer Überlieferung war die „na-
menlose Witwe“ (2.Könige 4,1-7), die
dem Propheten Elisa ihre Verzweiflung

klagte, die Ehefrau von Obadja (1. Könige 18),
einem Palastverwalter von Ahab. Obadja hatte
100 getreuen Propheten das Leben gerettet,
indem er sie in zwei Grotten versteckte und sie
mit Brot und Wasser versorgte.

In jener Zeit tötete König Ahab alle Propheten
Gottes. Nach Flavius Josef (Ant. IX.4.2) hatte
Obadja Geld geborgt, um diese 100 Propheten
mit Nahrung zu versorgen. Bevor er seinen Gläu-
bigern die Schulden zurückerstatten konnte, ver-
starb er. Diese wandten sich darauf an seine
Witwe, um ihr Guthaben zurück zu fordern. Sie
drohten ihr, die Söhne wegzunehmen, falls sie die
geforderte Summe nicht zurückerstatten könne.
Nach dem damaligen Gesetz wäre durch die
Sklavenarbeit ihrer Söhne die geforderte Summe
beglichen worden. Die Söhne waren die Alters-
versicherung, Krankenkasse… aber auch Haft-
pflichtversicherung!

Es ist die Witwe, die die Initiative ergreift, um ein
Gespräch herbeizuführen. Ihre Äusserungen las-
sen erkennen, dass sie sich als Opfer von Unge-
rechtigkeit fühlt. Das ist ungerecht, ihr Mann war
ein aufrichtiger, frommer und gerechter Mensch
gewesen… ein gottesfürchtiger Mann…er hatte
es auf sich genommen, andere Menschen zu ret-
ten, sie vor dem Massaker durch den König zu
bewahren… und nun fällt alles auf die Familie zu-
rück. Vielleicht hatte Frau Obadja ihren zu gross-
zügigen Ehemann schon zu Beginn der Aktion vor
den Risiken und Gefahren gewarnt, die schluss-
endlich ihre Familie gefährden könnten! Aber ihre
Einwände wurden weder gehört noch beachtet.
Das Messer an der Gurgel… muss sie sich nun al-
lein wehren, hilflos, von der Familie im Stich ge-
lassen…jedoch…

Elisa weicht dem Risiko einer endlosen “Fragerei“
aus. Er lässt sich nicht erweichen vom Mitleid über
das traurige Los der armen Witwe, weder recht-
fertigt, noch verurteilt er die Stichhaltigkeit der
Handlung des Verstorbenen. Er speist die Witwe
nicht ab mit dem Versprechen, für sie zu beten
und dass der Herr ihr schon helfen werde… Der
Gottesmann kehrt den Spiess um, er gibt dem
Gespräch eine neue Wendung, indem er die Ge-
danken der Witwe auf das hinweist, was s ie
noch hat, anstatt darüber nachzugrübeln, was
ihr fehlt. „Was kann ich für dich tun? Sag
mir, was hast du noch im Haus?“

Die Verzweiflung hatte der Frau das Bewusstsein
geraubt, dass sie noch etwas anderes zu Hause
haben könnte, als ihre eigene Gesundheit und
diejenige ihrer Söhne. In Notzeiten kann es vor-
kommen, dass man völlig kurzsichtig wird, wie
dies bei gesteigerter Kaufkraft genauso der Fall
sein kann! Man verstrickt sich dann immer tiefer
in eine aussichtslose Lage, aus der es keinen Aus-
weg gibt. Folgende Formel kann dies verdeutli-
chen: Nichts, d.h. null mal alles Gold der Welt

ergibt immer noch null. Also nichts! Hingegen, ein
klein wenig von etwas mal ein klein wenig ergibt
wenigstens etwas... Gerade dies tut Gott, ein
kleines Etwas vermehrt er und vollbringt ein Wun-
der. Das kleine Restchen Oel, das in der Kanne
geblieben war, erlaubte schlussendlich nicht nur,
die vom verstorbenen Mann verbliebenen Schul-
den zu bezahlen, nein, es blieb sogar ein Rest,
um sich und ihre Söhne zu ernähren und am
Leben zu erhalten. Welche Grosszügigkeit! Wel-
che Ermutigung, zu erleben, wie Gott sich unse-
rer existentiellen Bedürfnisse annimmt und uns
viel mehr schenkt, als wir von ihm erwarten!

Es ist aber nicht die «milde Gabe», wie der Islam
sie verlangt, die der Witwe erlaubt, die Schulden
zu bezahlen. Gott schickt auch nicht einen Engel
zu den Gläubigern, damit sie sich über die Witwe
erbarmen und ihr die Schuld erlassen! Gott ant-
wortet auf die Bedürfnisse dieser Witwe, indem
er den Glauben an das Wort des Gottesmannes
Elisa von ihr erwartet und sie dann zusammen mit
ihren Söhnen aktiv wird.

Das Oel begann zu fliessen, als es in die bereit
gestellten Gefässe gegossen wurde… Und all
dies in der Verborgenheit des eigenen Hauses,
ohne es an die grosse Glocke zu hängen! Doch
damit nicht genug: Sie musste auch handeln,
musste das gewonnene Oel auf den Dorfmarkt
bringen und es dort zum Verkauf anbieten. Sie
musste ihren Verstand gebrauchen, damit die
Gläubiger nach Treu und Glauben entschädigt
werden konnten. Gott gibt grosszügig, aber er
will, dass wir Verantwortung übernehmen, indem
er uns seine Partnerschaft anbietet und wir mit
ihm zusammen arbeiten. Der Glaube, der sich auf
den Gott der Bibel stützt, beweist sich durch ver-
nünftige Taten, er ist kein Ruhekissen der Faulheit

Glauben und Handeln gehören zusammen. Ich
denke jedoch, dass man unter ernsthaften und
echten Christen zwei Tendenzen finden kann: Die
eine ist so unausgewogen wie die andere. Es gibt
Christen, die sich in einem ständigen Aktivismus
befinden und dabei vergessen, dass alles von
Gott kommt und es gibt andere, die ihren Teil Ar-
beit nicht leisten, weil sie meinen, dass alles von
selbst vom Himmel fällt! Der Glaube, der den
Mensch gewordenen Christus im Visier hat, ist
nicht etwas, das im Leeren schwebt. Wir sind ge-
rufen, unseren Verstand und unsere Kreativität
einzusetzen, damit der Glaube in Wirklichkeit er-
lebt werden kann.

Die nachfolgenden Seiten aktualisieren diese Bot-
schaft. Aber bevor Sie weiterlesen, sollten Sie
sich der Frage Gottes stellen (auch wenn Ihre Si-
tuaton nicht so  dramatisch
aussieht, wie diejenige von
Frau Obadja,): „Was kann
ich für dich tun? Was hast
du in deinem Hause?“ Was
würden Sie antworten?

Anne Ruolt

Nachrichten
■ Florence Naulé ist begeistert von
ihrem Besuch des Säuglingsheims in
Man im Auf trag der „Miss ion
Elfenbeinküste miterleben“ zurück-
gekehrt. Die 3 Wochen, die sie bei
Kindern und Verantwortlichen ver-
bracht hat, wurden von allen sehr
geschätzt. Neben der Ausbildung
j u n g e r  M ä d c h e n  u n d  d e r
Pflegedienste vor Ort, kümmerte sie
sich auch um Regelungen, welche die
Verbesserung der Beziehungen zu den
lokalen Einrichtungen (Krankenhäuser,
Ärzte…) zum Ziel haben. 
Bewerbungen für Einsätze im Rahmen
von „Mission Elfenbeinküste miterle-
ben“ sind auch 2009 noch möglich.

■ Für Januar und Februar 2009 ist ein
A r b e i t s e i n s a t z  a n  d e r
Elfenbeinküste geplant. Es handelt
sich hier um ein Projekt zum Bau und
zur Renovation von Gebäuden des
Bibelinstitutes von Man. Dieser Einsatz
richtet sich an alle Christen, speziell
an diejenigen, die Fähigkeiten im
Mauern und Schreinern besitzen,
und die an den oben genannten
Daten zur Verfügung stehen. Für wei-
tere Auskünfte wenden Sie sich bitte
an J. C. Raynaud (Tel.: (0033) (0) 1
39 14 66 39) für Frankreich, und an
Hans Dietter (Tel.: (0041) (0) 24 441
03 87; Mobil: 078 741 86 67) für die
Schweiz.
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WORTE VON ZEUGEN

Das einheimische Brauchtum ist immer noch
lebendig (Geheimbund der Masken, Be-
schneidung der Mädchen, Verehrung der

heiliger Stätten usw.) Es verschwindet aber
immer mehr angesichts der zunehmend moder-
nen Verhaltensweisen und des wachsenden Ein-
flusses des Evangeliums in den Städten und bis
in die abgeschiedenen Dörfer.

In der Region Danané bestehen 15 Kirchge-
meinden mit 70 Predigtorten und rund 4500
Zuhörern. 8 Pfarrer sind verantwortlich für
deren Betreuung. Ihnen stehen zwei einheimi-
sche Missionare, 2 Pfarrassistenten und 1 Vor-
praktikant zur Seite. 4 Studenten befinden sich
in der Ausbildung am Theologischen Institut in
Man.

Geschichtliches

Im Jahr 1949 liess sich André Dupont mit seiner
Familie als erster europäischer Missionar in Da-
nané nieder. Jedoch schon ab 1936 evangeli-
sierte der aus Dakouguiné gebürtige François
Bonga die Gegend. Er wurde in diesem Dienst
durch Daniel Richard, Missionar in Man, unter-
stützt. Zu jener Zeit war Danané eine admini-
strative Unterabteilung der französischen
Kolonialherrschaft (Gebiet von Mahapleu bis
Binhouyé). 

Das Evangelium, das François Bonga unter
Selbstverleugnung, mit viel Kraft, Glaube und
Beharrlichkeit verkündete, führte zur Bekehrung
der ersten christlichen Pioniere der Gegend:
Tokpa Paul, Bleukleu Paul, Trohy Daniel, Gueu
Moise.

In den folgenden Jahren entstanden Predigt -
orte, und die Evangelisten waren bestrebt, die
Ortschaften Téapleu, Déagbompleu und Dako-
gouiné zu evangelisieren . Neue Kirchgemein-
den wurden gegründet.

Organisation

Die Kirchgemeinden sind folgendermassen or-
ganisiert:

- Eine Regionalversammlung findet 2-mal pro
Jahr statt. Sie regelt die Fragen, welche das
Gemeindeleben betreffen und fällt die wich-
tigen Entscheidungen in geistlicher und sozial-
kultureller Hinsicht.

- Ein regionaler Vorstand von 6 Mitgliedern
wacht darüber, dass Entscheide und Be-
schlüsse der Regional- und Hauptversamm-
lung der UEESO eingehalten und ausgeführt
werden. Er achtet darauf, dass das Feuer der
guten Nachricht nicht auslöscht und das Be-
kenntnis der Doktrin der UEESO eingehalten
und respektiert wird. Der Vorstand macht Vor-
schläge für den geistlichen Aufschwung in der
Gegend und fördert entsprechende soziale
und wirtschaftliche Belange.

- Mehrere Gruppen wurden
gegründet, um den spezifi-
schen Bedürfnissen (Alter,
Geschlecht) der Gläubigen
Rechnung zu tragen. Sie wer-
den von einem regionalen
Vorstand betreut:

- Servantes de Bethanie (Frau-
engruppe)

- Hommes de Galilée (Män-
nergruppe)

- Disciples d’Emmaüs (Jugend-
liche)

- Sonntagsschule (Kinder)

Statistisch gesehen bilden die Frauen die stärk-
ste Gruppe, dann folgen die Kinder, die Ju-
gendlichen und die Männer.

- Zwei soziale Werke sehen ihren Auftrag in der
Förderung der Landwirtschaft.

Ziele und Projekte der
Kirchgemeinden
Die Kirchgemeinden der Region stehen im dy-

namischen Prozess der Verbrei-
tung des Evangeliums und der
Weiterführung im Glauben. Erstes
Ziel ist die Entwicklung der Kir-
che.

Selbst die grosse Krise, welche
die Gegend in den Jahren 2004
bis 2007 hart getroffen hat,
konnte die Gläubigen nicht ent-
mutigen, das Evangelium weiter
zu proklamieren und neue Got-
tesdienstorte zu gründen.

Damit die Christen im Glauben fest und gegrün-
det bleiben, wird jedes Jahr eine geistliche Be-
sinnungswoche organisiert. Wegen der grossen
Teilnehmerzahl (über 1000 Personen) werden
seit einigen Jahren zwei Begegnungswochen
durchgeführt (Danané und Mahapleu).

Ausserdem führt jede der bestehenden Grup-
pen auf regionaler Ebene eine jährliche Schu-
lungswoche durch. Der regionale Vorstand sorgt
für die geistliche Weiterbildung der Laienpredi-
ger und der Mitglieder des Kirchenrates.

Obschon die Kirche in der
Region von Danané beach-
tenswerte Fortschritte auf-
weisen kann, existieren
Aberglaube und Praktiken
der Vorfahren noch immer.
Einige haben gefährliche Konsequenzen für die
Gesundheit, wie zum Beispiel die Ansteckung
mit AIDS bei der Beschneidung der Mädchen.
Um diesem Brauch entgegen zu wirken, werden
Eltern mit den biblischen Grundsätzen bekannt

Region Danané
Sie stellt sich vor:

Danané ist eine der 14 Regionen, wo der Evangelische Kirchenbund UEESO in der Côte d’Ivoire vertreten ist. Im Süden grenzt
sie an Zouan Hounien, nördlich und östlich an die Gebiete Man und Sangouiné und im Westen an die Landesgrenzen von Gui-
nea und Liberia. Die Dan (Yacuba) und die Malinke (Dioula) sind die wichtigsten Stämme. Die Yacuba betreiben Landwirtschaft
(nach alter Sitte), den Dioula liegt der Handel im Blut.

È Pfarrer aus der Region Danané

Lieder und Tänze anlässlicher
einer Begegnungswoche



„Salbe“ ist hier als Heilmittel, als Behandlung zu verstehen. 

Man muss dazu wissen, dass in Afrika ein Heilmittel oft dann als gut
gilt, wenn es Schmerzen bereitet. Von daher rührt zum Beispiel die
Bevorzugung von Spritzen gegenüber Tabletten (werden Tabletten ver-
abreicht, müssen diese sehr bitter sein). Schmerzen werden mit
Schmerzen behandelt.

Zwei Bedeutungen des Sprichwortes sind möglich: 
Man soll seinem Nächsten, der sich in einer schwierigen Lebenssituation
befindet, keine Lösung vorschlagen, deren Wirksamkeit man nicht im
Voraus an sich selbst ausprobiert hat. 

Man soll seinem Nächsten auf ein
Problem keine für ihn zu schwierige Lö-
sung vorschlagen, wenn man diese nicht
selbst ertragen könnte.

Das Sprichwort impliziert ein gewisses
Mitgefühl mit seinem Nächsten und die
Fähigkeit, sich in ihn hineinversetzen zu
können. 1. Kor. 10, 24 und 33: „Ihr sollt
nicht euren eigenen Vorteil suchen, sondern den des anderen… Dabei
suche ich nicht meinen eigenen Vorteil, sondern den Vorteil aller, damit
sie gerettet werden.“

gemacht; Pfarrer und Mitarbeiter der christlichen
NGO „Siloé“ setzen sich ein, um Christen, und
vor allem Nichtchristen, davon zu überzeugen,
sich von solchen Praktiken abzuwenden.

Soziale Aufgaben
Während viel Kraft investiert wird, um das Evan-
gelium in der ganzen Region zu verbreiten, muss
festgestellt werden, dass insbesondere auf so-
zialer und wirtschaftlicher Ebene noch viel zu
tun bleibt.

Ausser der privaten protestantischen Primar-
schule, die durch die europäischen Missionare
gegründet worden war, entstand 1983 mit Hilfe
der Biblischen Mission auch der SAR (Landwirt-
schaftlicher Dienst). Diese Organisation ist be-

strebt, vor allem die jungen Christen auf dem
Gebiet der landwirtschaftlichen Technik zu för-
dern und auszubilden. Sie werden auch ermu-
tigt, auf eigene Rechnung zu arbeiten.

Die ACLCP, eine Vereinigung von Christen im
Kampf gegen die Armut, wurde 2007 durch Lieu
Déa Alphonse gegründet. Ihr  Ziel ist, den be-
stehenden Genossenschaften finanzielle Hilfe
anzubieten. SAR und ACLCP ergänzen sich. Der
SAR bildet die Mitglieder für die Genossen-
schaften aus, die ACLCP sorgt für die finanzielle
Unterstützung. Bis heute haben 20 lokale Grup-
pierungen von dieser Aktion profitiert.

Das Gebiet von Danané hat unter der politi-
schen Krise sehr gelitten. Die Christen, wie die
gesamthafte Bevölkerung des Departements lei-

den unter ernsthaften finanziellen Problemen,
weil einerseits die Preise ihrer Agrarprodukte
drastisch gesunken sind (Kaffee, Kakao) und an-
dererseits die Grundnahrungsmittel massiv teu-
rer geworden sind (Reis, Oel, Seife etc.)

Es ist deshalb schwierig, einige unserer Projekte
wie zum Beispiel der Bau einer Kapelle für ca.
600 Personen im Norden der Stadt Danané in
Angriff zu nehmen. Die 250 bis 300 Christen ver-
sammeln sich momentan in einer Holzbaracke
zum sonntäglichen Gottesdienst.

Möge unser gnädiger Herr uns aus diesem wirt-
schaftlichen Abgrund herausführen!

Pfarrer DELI Jean Benoît,
Regionalpräsident
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SPRICHWÖRTER

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

„Wenn Markttag
ist, geht man auf
den Markt.“

Der Sinn dieses
Sprichwortes wird im
nächsten „Ruf“ geklärt.

Hier nun das neue
Sprichwort:

„Eine Salbe, welche du nicht für deine eigene Wunde anwenden würdest, verwende auch
nicht für die Wunde deines Nächsten.“

Im letzten „Ruf“ wurde folgendes Sprichwort vorgestellt:

Projekte, welche Ihnen die Biblische Mis-
sion zur Unterstützung vorschlägt.

Wie kann den Gemeinden gehol-
fen werden, damit sie sich auf
allen Gebieten entwickeln?
Eine wertvolle Hilfe und ein wirksamer Bei-
trag für eine harmonische Entwicklung

All diese Hilfen sind Ergänzung zur Zusam-
menarbeit an Ort und Stelle. Erste Aufgabe
dieser Zusammenarbeit bleibt die Entsen-
dung und Begleitung von Missionaren. 
Eine erste missionarische Erfahrung können
Sie machen im Angebot ”Mission Elfen-
beinküste miterleben“: Christen geben von
ihrer Zeit, um Gott und seiner Gemeinde
an der Côte d’Ivoire zu dienen. Erkundigen
Sie sich auf der Hompage oder dem Se-
kretariat der Mission.

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 €



Geschichtliches
Am Anfang des letzten Jahrhunderts hat Gott in
seiner Gnade einen Mann namens William Bra-
ham, ein Pionier der UFM-Mission, in den Süd-
westen unseres Landes geschickt. 
Bedeutende Gottesmänner haben dann die Ar-
beit bis zum heutigen Tag weiter geführt; zu er-
wähnen sind insbesonere Pfarrer Koulaï Benoit,
Christoph Kouplé, Faustin Gazoué, Barthelemy
Gnahoua Agbé, Kozi Bruno Yofou, Laurent
Guéhi, Néan Gnépaplo, Ballo Bernard Gandou,
und heute Yao Vincent Kouassi.

Religionen
Die Leute im unteren Teil von Sassandra sind
Animisten. Die in diesem Gebiet dominierende
Religion ist der Hariste-Glaube. Der Stamm der
Kroumen klammert sich noch stark an diese Re-
ligion. Mit Ausnahme der Bétés im Umkreis von
Soubré findet man wenige Mitglieder der Ur-
bevölkerung in unseren Gottesdienstorten. 

Die ursprünglichen Praktiken nehmen in dieser
Region einen vorrangigen Platz ein. Bei den
Bétés sind dies die Gestaltung von Abdan-
kungsfeiern und der „Wittwenstand“, der mit
traditionellen Zeremonien verbunden ist, an
denen oft auch Christen noch festhalten. 

Die überaus gastfreundlichen Kroumen emp-
fangen ihre Besucher mit einem Kola-Getränk
und einer stark gewürzten Mahlzeit, deren Re-
zept sie niemandem verraten. 

Akutelles
Die Evangelisation der Stämme der Krou, Ného,
Bakoué und Godié, die als vom Evangelium
noch nicht erreicht gelten, erweist sich als eine
echte Herausforderung. Vier Pfarrer und ein
Praktikant bilden das Regionalteam.

Pfarrer Yao Vincent Kouassi ist als Regionalprä-
sident auf zwei Jahre gewählt. Das Mandat
kann erneuert werden. Er wird von einem dy-
namischen Team unterstützt, das die Evangeli-
sation der unerreichten Orte als seine erste
Priorität sieht. 

Die anderen Tätigkeiten der Gemeindehelfer
umfassen:
- geistliche Ermutigung der Gemeinde, die

durch die Krankheit und den
Weggang des bisherigen Regio-
nalpräsidenten, Pfarrer Bernard
Ballo, (er muss sich in Abidjan
wöchentlich zwei Hemodialy-
sen unterziehen) sehr betroffen
ist. 
- die Bewirtschaftung der
Grundstücke in San Pédro
Stadt.

Im „Quartier Lac“, wo die Gemeinde ein
Grundstück besitzt, wird ein provisorischer
Gottesdienstraum gebaut. Im Sektor von Colas
besteht ein vollständig umzäuntes Terrain von
1 ½ ha, auf dem eine Kapelle und eine Schule
gebaut werden sollen. 

Aktivitäten
Unter der Leitung des früheren Regionalpräsi-
denten, Pfarrer Bernard Ballo, wurden Aktivitä-
ten für alle Kirchen der Region geplant. Dies
ermöglichte Evangelisationseinsätze, Retraiten,
Kurse für Prediger, die Entstehung neuer Got-
tesdienstorte, Gebetsnächte und gemeinsame
Ausflüge und hat uns über die Suche nach zu-
sätzlichen Mitteln nachdenken lassen.

Wegen dem Gesundheitszustand unseres frü-
heren Regionalpräsidenten konnten einige die-
ser Aktivitäten nicht weiter verfolgt werden.
Dies hat leider einen negativen Einfluss auf die
geistigen Aktivitäten der Region gehabt. Für die
Behandlung von Pfarrer Ballo mussten wir
gegen 2 Millionen CFA (ca 3200 Euro) aufwen-
den. 

Trotz all dem hat die Region vom 9. – 12. Fe-
bruar ihre erste Regional-Konferenz durchge-
führt und vom 10. – 17. August versammelten
sich die Dienerinnen von Bethanien zu einer re-
gionalen Retraite. 

Projekte
Die Evangelisation bildet die erste Priorität für
das neue Team. Viele der Bezirke sind vom
Evangelium noch nicht erreicht. Die Anzahl der
Pfarrer für diese „reife Ernte“ ist leider ungenü-
gend. Auch möchten wir eine grössere Anzahl
von jungen Leuten einsetzen, von denen einige
schon verfügbar sind, andere sich aber noch in
der theologischen Ausbildung befinden.

Von den sieben Kreisen der Region verfügen
nur Sassandra, Soubré und Seweke 3 über Ka-
pellen, die leider die laufend zunehmende An-
zahl der Gottesdienstbesucher nicht mehr zu
fassen vermögen. Wir sind besonders besorgt
über den Zustand der Kirche von Sassandra,
die vor über 50 Jahren gebaut wurde und die
den heutigen Anforderungen nicht mehr ge-
nügt. Hier drängt sich eine baldige Renovation
auf. Hinzu kommen Bauprojekte für Gotteshäu-
ser an Orten, wo es bis heute noch keine gibt. 
In San Pedro erfordert der Erwerb eines um-
zäunten Grundstückes der Dienerinnen von Be-
thanien von ca. einer Hektare eine Summe von
über einer Million CFA (1’600 Euro). Wir planen
dort ein Gesundheitszentrum, das der gesam-
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Die Region San Pedro
Sie stellt sich vor:
Diese Region wurde 1998 auf Beschluss der Generalversammlung als „Region des Kirchenbundes“ ins Leben gerufen. 
Sie erstreckt sich von der Atlantikküste (zwischen San Pedro und Sassandra) Richtung Norden bis nach Soubré und Guéyo.

Zur Urbevölkerung gehören der Bété- und der Godié-Stamm im Norden, die Baoulés im Zentrum und die Néhos und Kroumen im Süden.

Die Bevölkerung lebt vom Anbau von Reis, Bananen, Ignamwurzeln, Kautschuk, Kakao, Kaffee und Mais. Es muss betont werden, dass die
Erde der Region von San Pedro sehr fruchtbar ist und sich für den Anbau der erwähnten Produkte besonders gut eignet. 

È Pfarrer aus der Region San Oédro

Provisorisches Gotteshaus im 
„Quartier Lac“ Ë



6

WORTE VON ZEUGEN

Nachrichten aus der
Côte d’Ivoire
Die nationalen Wahlen sind auf das erste Quartal 2009
verschoben worden. Beten wir dafür, dass sie friedlich
und transparent ablaufen, damit das Land seine Einheit,
Vertrauen und Wohlstand wiederfindet.
Die Generalversammlung der UEESO fand vom 5. bis
zum 8. November 2008 in Bingerville, einem Vorort von
Abidjan statt. Pastor Loh Michel wurde zum neuen Ge-
neralsekretär gewählt, assistiert von M. Gayé Emile. Ein
weiteres Gesprächsthema war die Angleichung der
Löhne von Pastoren aus verschiedenen Gebieten und
die Hilfe für Pfarrer, die im Ruhestand sind.

WORTE DER KOMITEES

Ruf: Guten Tag, Médard. Würden Sie sich den
Lesern des Rufs vorstellen?

Gombleu Kouadi Claude-Médard: Guten Tag.
Ich heiße Gombleu Kouadi
Claude-Médard und bin
32 Jahre alt. Ich bin ver-
heiratet und Vater von
zwei Kindern. Ich habe ein
Diplom in Soziologie und
ländlicher Entwicklung. Ich
wollte Agraringenieur wer-
den, aber meine Liebe zu

den notleidenden Menschen bewegte mich
dazu, Agrarsoziologie zu wählen. In meiner Re-
gion im Westen des Landes, in Mahapleu, führte
ich mit einer Frauengruppe acht Jahre lang ein
gemeinschaftliches Entwicklungsprojekt durch.
Mit großer Befriedigung sah ich, wie die Frauen
ihre Lebensfreude zurückgewannen. 

Ruf: Diese Erfahrung hat Sie danach an die Seite
von Dr. Amba geführt, um innerhalb des PEEV
ein Programm für gemeinschaftliche Entwick-
lungsprojekte zu erstellen. Können Sie uns das
PEEV und seine Ziele beschreiben?

G.K.C.M.: Das Erweiterte Programm der Schu-
lung zum Leben (Programme Elargi d’Education
pour la Vie = PEEV) ist ein christlicher Hilfs-
dienst, der 2005 durch die Mission „Conférence
Générale Baptiste  (CGB)“ in Partnerschaft mit
den Bethanienfrauen der Kirche der UEESO
(Union des Eglises Evangéliques Services et
Oeuvres de Côte d’Ivoire) gegründet wurde.
Unwissenheit und Armut töten, das PEEV will
dagegen kämpfen!
Dieses Programm ist in drei Bereiche unterteilt: 
- Das gemeinschaftliche Gesundheitsprojekt,

um Hygiene und Gesundheit, einschließlich Er-

ten Bevölkerung zur Verfügung stehen und so
auch als Mittel zur Evangelisierung dienen soll. 
Ebenso möchten wir auf diesen Grundstücken
Schulen bauen und betreiben, um auf diesem
Weg die Finanzierung unserer Kirchen zu ver-
bessern.
Ferner denken wir daran, eine Gruppe für al-
lein stehenden Frauen und Wittwen zu bilden.
Am 25. Dezember veranstalten wir einen be-
sonderen Tag zur Unterstützung von Witwen,
Waisenkindern und allein stehenden Frauen. 

Gebetsanliegen
Die Region von San Pedro ist in der letzten Zeit
durch viele Schwierigkeiten hindurch gegan-
gen, vor allem durch die Krankheit des ehema-
ligen Regionalpräsidenten, den Tod eines für
die Evangelisation ausgebildeten Predigers und
den Hinschied eines Bibelschülers. Deshalb bit-
ten wir alle Geschwister, uns im Gebet zu un-
terstützen, damit uns der Herr Mittel und Kraft
schenke, das angefangene Werk forzusetzen.

- Weil in letzter Zeit nur wenige
Berufungen erfolgen, bitten wir
den Herrn, für die Evangelisation
befähigte Männer und Frauen zu
rufen. 

- Wir bitten um Mitarbeiter für die
geistliche, moralische und so-
ziale Unterstützung von allein
stehenden Frauen und Witwen,
um ihnen zu einem unabhängi-
gen Dasein zu verhelfen. 

- Wir bitten darum, dass wir die
Gebäude auf unseren Grund-
stücken errichten können. 

- Für die Pfarrer bitten wir den Herrn um mo-
torisierte Vehikel, damit sie die weit verstreut
liegenden Dienstorte regelmässig besuchen
können. 

Abschliessend möchten wir betonen, dass die
Region San Pedro, die ein riesiges Gebiet
umfasst, uns grosse Möglichkeiten bietet,
und wir dementsprechend beträchtliche

Bedürfnisse finanzieller, materieller und
personeller Art haben. Der Herr möge uns mit
Kraft und Weisheit beistehen, damit wir die
uns anvertraute Aufgabe erfüllen können. 

Für die Region San Pedro
Pfarrer Yao Vincent Kouassi

Regionalpräsident

Nachrichten aus Haiti
Orkane haben durch Verwüstungen im Norden Haitis den Tod von etwa hundert Per-
sonen verursacht; tausende haben alles verloren. Die internationale Hilfe wird zum
einen durch die Weltwirtschaftskrise, aber auch durch große Zugangsprobleme zu
den Krisengebieten aufgrund zerstörter Straßen und Brücken, stark erschwert. 
Dank Ihrer Großzügigkeit hat die „Biblische Mission“ eine Spende von nahezu
10 000 € verschickt, um den geschädigten Schulen des Bundes der Baptistenge-
meinden von Haiti zu helfen, Kinder aufzunehmen und zu verpflegen. Die Hilfe soll
weiter geführt werden, Ihre Spende ist willkommen. Ein Dank geht an alle Spender,
die dazu beigetragen haben, die Familien in großen Schwierigkeiten zu entlasten.
Der Präsident des Protestantischen Gemeindebundes von Frankreich hat sich im De-
zember nach Haiti begeben, um sich ein Bild von der Situation zu machen und um
den Austausch mit den Gemeinden in Frankreich zu fördern und auszubauen.

WORTE VON ZEUGEN

Unwissenheit und Armut töten, 
das PEEV will dagegen kämpfen!
Ein Beispiel für ein unterstützenswertes Entwicklungsprogramm in der Elfenbeinküste
Ein Interview des Rufs, geführt mit Herrn Gombleu Kouadi Claude-Médard, Verantwortlicher des PEEV. 

Kapelle in Sassandra



nährung, für Frauen und Kinder zu fördern.
- Das gemeinschaftliche Evangelisationsprojekt,

bei dem das Zeugnis der verschiedenen Un-
ternehmen zur Gründung und zur Entwicklung
lokaler Gemeinden beiträgt.

- Das gemeinschaftliche Entwicklungsprojekt,
mit dessen Leitung ich betraut bin.

Ruf: Was ist ihre Aufgabe als Verantwortlicher
des Programms zur gemeinschaftlichen Ent-
wicklung?

G.K.C.M.: Meine Aufgabe ist es, die gegensei-
tige Hilfe und Solidarität zu entwickeln, indem
Projektgruppen gebildet werden. Dazu gehört
auch die Förderung von Kleingewerben und der
Aufbau eines Programms zur Finanzierung von
Kleinprojekten. Diese Arbeit zielt darauf ab, die
Lebensbedingungen der Frauen zu verbessern
und zwar durch einträgliche Unternehmen, die
die soziale und wirtschaftliche Eingliederung
der christlichen Frau fördern und ihr auch hel-
fen, ihren Glauben zu bezeugen.

Ruf: Können Sie uns sagen, an welchen Teil der
Bevölkerung sich der Bereich gemeinschaftliche
Entwicklungsprojekte richtet?

G.K.C.M.: An Frauen zwi-
schen 15 und 65 Jahren, be-
sonders an mittellose Frauen
oder Opfer des Krieges.
Gegenwärtig begleiten wir
in Abidjan 27 Gruppen mit
insgesamt 202 Frauen. Wir
wollen Evangelisation und
Entwicklungsprojekte mit-
einander verbinden. Des-
halb arbeiten wir zunächst
mit den Bethanienfrauen,
um deren  Zeugnis vor an-
deren Frauen ihres Wohn-
viertels zu begleiten. 

Ruf: Welche Aktionen schla-
gen Sie vor, um solche Frau-
enverbände zu organisieren?

G.K.C.M.: Die Frauenver-
bände beginnen ihre Aktivi-
täten mit ihren eigenen
Mitteln. Das sind die Erspar-
nisse aus ihren wöchentli-
chen Beiträgen, deren Höhe
von den Gruppenmitglie-
dern festgelegt wurde. Par-
allel dazu bekommen sie
eine Ausbildung und Bera-
tung nach biblischen Prinzi-
pien.
Es geht darum, den Ge-
schäftssinn und den Sparge-
danken zu entwickeln. 

Ruf: Wie wird diesen Frau-
enverbänden nachgegangen? 

G.K.C.M.: Wenn die Gruppe genug Geld ge-
spart hat und ihr wirtschaftliches Können bei
ihrem Unternehmen unter Beweis gestellt hat,
kann ihr ein Darlehen vom PEEV bewilligt wer-
den, um ihr Unternehmen zu stärken und zu er-
weitern. Vor und nach der Bewilligung von
Krediten führt das Team des PEEV ein- oder
zweimal pro Monat mit den Empfängerinnen
der Mikrokredite eine Schulung auf der Basis der
Bibel durch. Ihr Wissen zu folgenden Themen

soll vertieft werden:
- Nachlässigkeit
- Verwaltung
- Organisation der Verbände
- Unternehmertum
- Selbstvertrauen
- Kommunikation in der Gruppe

Während der wöchentlichen Besuche vor Ort
bekommen die Frauen Beratung
zur Verbesserung ihres Kleinge-
werbes.

Ruf: Können Sie uns an Ihren er-
sten Erfahrungen mit diesen Klein-
krediten teilhaben lassen?

G.K.C.M.: Dank der Mission C.G.B.
verwalten wir ein Portefeuille von
8500 €, das sind 5,6 Mio CFA.
Bis zum heutigen Tag wurde diese
Summe 15 Verbänden mit 100
Frauen  bewilligt. Ende 2007, als
bei sechs Verbänden die Kredite
fällig geworden waren, hatten alle
ihren Kredit zurückbezahlt. Es war
also ein hundertprozentiger Erfolg.

Im Juli 2008, nach der Hälfte des Rech-
nungsjahres, lag die Rückzahlungsrate bei
67 Prozent. 

Ruf: Welche Auswirkungen haben diese Mi-
krokredite auf das tägliche Leben der Emp-
fängerinnen?

G.K.C.M.: Die Mikrokredite haben zur Ent-
stehung von einträglichen Tätigkeiten und
zur Verbesserung der Lebensumstände der
Frauen beigetragen. Auf diese Weise haben

wir 100 Frauen begleitet, die Lebensmittel ver-
kaufen, die Seife herstellen und verkaufen, die
Säfte und Essen zubereiten und verkaufen usw.
Die Frauen, die so auf der Grundlage der Bibel
ausgebildet werden, können sich im Leben zu-
rechtfinden und angesichts der schwierigen Le-
bensumstände ihre Kräfte bündeln. Die
Frauengruppen zeugen davon, wie das Wort
Gottes aktiv in ihrem Alltag umgesetzt werden

kann. Danach übernimmt
der Bereich gemein-
schaftliche Evangelisation
des PEEV die Betreuung.

Ruf: Welches sind Ihre
Schwierigkeiten und drin-
gendsten Bedürfnisse?

G.K.C.M.: Die Schwierig-
keiten sind finanzieller
und technischer Art. Da

uns die Mittel fehlen, kann das PEEV sein Porte-
feuille für Kredite nicht erhöhen. So haben von
den 202 Frauen, die zur Zeit den Verbänden an-
gehören, nur 100 Frauen Mikrokredite erhalten.
Für die Fahrten zu den Verbänden steht dem PEEV

kein eigenes Transportmittel
zur Verfügung. Die Ange -
stellten müssen weite Strecken
mit öffentlichen Verkehr s -
mitteln zurücklegen. Das
macht es schwierig, den
Kleinunternehmerinnen nach-
zugehen und die Darlehen
einzufordern. Der Abteilung
g e m e i n s c h a f t l i c h e
Entwicklungsprojekte fehlt ein
Computer, damit Arbeits -
berichte verfasst werden kön-
nen und Kleinkrediten besser
nachgegangen werden kann. 

Ruf: Danke Médard für die
bisher geleistete Arbeit. Gott
helfe Ihnen, die Mittel gut zu
verwalten und die Gruppen
angemessen zu begleiten.

G.K.C.M.: Ich danke dem Ruf,
dass er seinen Lesern diese
Arbeit vorstellt. Wir hoffen,
dass unsere Bedürfnisse
Gehör finden und dass die
Biblische Mission Mittel be-
kommt, um unser Programm
zur Bekämpfung der Armut
zu begleiten.

7

Frau Méli ist die
Vorsitzende der
Gruppe Ruth im
Stadtviertel
Abobo Avocatier.
Auf dem Markt
ihres Viertels 
verkauft sie
geräuchertes
Schweinefleisch.
Ihrer Meinung nach
bilden die
Gruppen den
Rahmen für einen
Erfahrungsaus -
tausch unter
Frauen. Dank eines
Kredits konnte sie
ihren Handel
weiter ausbauen.

Zeugnis der Witwe
Lekpo, Händlerin mit
Brennholz: „Ich
danke dem Herrn für
den Kredit, den ich
vom PEEV erhalten
habe. Dieser Kredit
hat mir geholfen,
neue
Holzbestellungen
aufzugeben und es
läuft gut.“

Clémentine ist
Mutter und stellt
dank des Kredites
vom PEEV Seife her
und verkauft sie. Sie
hat Musterstücke in
der Hand und im
Karton. Durch diese
Arbeit konnte sie
fließendes Wasser in
ihrem Haus
einrichten lassen.
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In seinem Gottesdienst vom Sonntagmorgen
ermutigte uns Daniel Salzmann, unsere Blicke
allein auf Gott zu richten, dessen Liebe uns

täglich umfängt und sich durch uns ausbreiten
möchte. Wir sollen unermüdliche, von der Liebe
unseres Meisters erfüllte Zeugen sein, die zum
grossen Festmal einladen (siehe Lukas 14,15-24).
Nach dem Mittagessen war es Marguerite, die
Gott gegenüber ihren tiefen Dank ausdrückte für
die vergangenen Jahre: 
„Seit meiner Kindheit hat mein Herz für das Heim
für Waisenkinder geschlagen, besonders nach
einem Besuch von Frau Cornaz, die von einem
kleinen Mädchen aus der Côte d’Ivoire beglei-
tet wurde. Den Ruf in diesen Dienst empfing ich
im Juni 1966, kurz nachdem ich meine Ausbildung
als Kindergärtnerin abgeschlossen hatte. Am 7.
September 1967 bin ich nach Man abgereist, wo
ich während 35 Jahren im Waisenheim dienen
durfte. In Zeiten der Prüfung waren die Kinder
wie ein Sonnenschein. Wenn wir für die Genesung
eines kranken Kindes gebetet haben und dieses

dann doch gestorben ist, durfte ich erfahren, wie
der Herr uns seinen Frieden schenkt. Auch als
wir Geldsorgen hatten, hat uns der Herr immer
versorgt, wenn auch manchmal erst am letzten
Tag. Oft habe ich gebetet: ,Gib uns das Brot für
den heutigen Tag’, aber eigentlich hätte ich es
gerne schon einige Tage im Voraus gehabt. Ich
lernte, dass Gott im richtigen Moment antwor-
tet. 
Es war für mich ein grosser Schmerz, als ich 2002
wegen des Krieges, der ausgebrochen war,
das Waisenheim verlassen und in die Schweiz
zurückkehren musste. 2003 durfte ich erneut an
die Côte d’Ivoire zurückkehren und in der
Apotheke des Gesundheitszentrums El Rapha in
Abidjan arbeiten. Diese Arbeit inmitten eines moti-
vierten Teams hat mir sehr gut gefallen. Während
der Jahre im Waisenheim von Man habe ich unter
anderem den Eingang der Medikamente kon-
trolliert, und so wurde ich vertraut mit deren
Namen. 
Ab 2005 war ich für den Empfang im Gästehaus

in Abidjan verantwortlich, eine Aufgabe, in der ich mich
zu Hause fühlte. So gab es viele Gelegenheiten, Missi-
onare zu empfangen und mit ihnen auszutauschen, junge
Menschen kennen zu lernen und sie zu ermutigen, ihr
Vertrauen allein auf den Herrn zu setzen, weil er nie
enttäuscht. Ich bin Gott unendlich dankbar für all die
Freunde, die er mir dadurch geschenkt hat.“ 

Neueste Nachrichten vom Waisenheim überbrachte uns
Florence Naulé. Florence war dankbar für ihren
Aufenthalt im Waisenheim, den sie inmitten von 64
Kleinkindern und 18 Mitarbeiterinnen verbringen durfte.
Sie war beeindruckt vom Willen der jungen Frauen, Neues
zu lernen. Sie hat ihnen elementare Kenntnisse in
Säuglingspflege vermittelt, u.a. die Dosierung von
Schoppen, Gewichtskontrolle und vieles mehr.
Zum Schluss des Treffens informierte der Präsident der
Biblischen Mission, Jean-Claude Raynaud, über die Not
und die Bedürfnisse der von den Naturkatastrophen der
letzten Monate betroffenen Menschen in Haïti und rief
zu einem Opfer zu Gunsten der Geschädigten auf. 

Danielle Raynaud

WORTE DER KOMITEES
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Das Komitee der
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unterzeichnet. 
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Spende.

„Ich habe gelernt...“  
Fest von Marguerite Hadorn 
Genf, 5. Oktober 2008

Nach 41 Jahren, die sie an der Côte d’Ivoire verbracht hatte, wurde Mar-
guerite Hadorn von der Gemeinde ”la Pélisserie“ in Genf wieder herzlich
willkommen geheissen. Mehrere Vorstandsmitglieder der Biblischen Mis-
sion, ehemalige Missionare, Missionarinnen und Mitarbeiterinnen des Wai-
senheims von Man haben sich zu diesem Fest eingefunden..


