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Krise, Risiko und Dienst

Im Zusammenhang mit dem derzeitigen
Weltgeschehen trifft der Begriff Risiko ins
Schwarze. Nach den Fachleuten hat die

heftige Krise der Weltwirtschaft ihren Ur-
sprung darin, dass im Immobilien- und Fi-
nanzsektor bewusst oder unbewusst
unbesonnene Risiken eingegangen wurden.
„Nicht alle starben, aber alle waren betrof-
fen“. Diese Verszeile von La Fontaine aus der
Fabel “Die Tiere, die an der Pest erkrankten“,
beschreibt die Situation treffend.

Was können wir als Christen tun? In Anbe-
tracht der komplexen Situationen mag die
Herausforderung gewaltig scheinen. Was
kann es nun also bedeuten “Salz der Erde
und Licht der Welt zu sein“? Laufen wir nicht
Gefahr, gar nichts zu tun, weil wir uns nicht
kompetent fühlen?

Ein erster Hinweis scheint angebracht: Es gilt
zu kämpfen, immer noch und immer neu,
gegen das tödliche Gift des alles beherr-
schenden Geldes. Auch vor der Krise, wohl-
gemerkt, gab es in einigen Ländern, die
besonders stark von Armut und Hunger
heimgesucht werden, Situationen, die zum
Himmel schrien. Was soll man also davon hal-
ten, dass gewisse Regierungen in der Hoff-
nung, Banken und ein Finanzsystem zu retten,
plötzlich enorme Summen zu Tage fördern?
Mit einem kleinen Teil dieser Gelder könnte
man viel Not lindern, aber bisher hat man es
nie locker machen können oder wollen.

Gegen diese Ungerechtigkeit des Geldes
müssen Christen verantwortlich angehen.
Jeder von uns kann ganz einfach damit be-
ginnen, indem er bewusst in seinem Lebens-
stil dem schleichenden Einfluss des Geldes
gegensteuert und seine Freiheit auf diesem
Gebiet zum Ausdruck bringt. Und natürlich
sind wir auch aufgerufen, uns aktiv am Kampf
gegen die Armut zu beteiligen, sei es in un-
serer Nähe, sei es in mehr oder weniger ent-
fernten Ländern, dort, wo unsere Solidarität,
unsere Fachkenntnis, unsere Mobilisierung
gebraucht werden. Dieser Kampf kann dazu
führen, dass wir zu ändern versuchen, was in
unseren gemeinsamen Strukturen in beson-
ders hohem Maße Armut verursacht, mit
Spekulationen angefangen. Dies ist ein
Aspekt der “ganzheitlichen Mission“, von der
man, völlig zu Recht, mehr und mehr spricht.
Aber lasst uns nicht aus den Augen verlieren,
und das ist der zweite Hinweis, dass die
ganzheitliche Mission eine Antwort auf eine

andere Notwendigkeit hat. Sie kann gegen
ein noch viel gefährlicheres Risiko den Kampf
aufnehmen. Dieses Risiko betrifft jeden Men-
schen in jeder Kultur. Es ist das Risiko, sein
Leben zu verpfuschen, sein Ziel zu verfehlen.
Das Mittel gegen die Risiken des Lebens, wie
immer sie aussehen mögen, ist die Liebe
Gottes, die Liebe, die Christus konkret vor-
gelebt hat und jedem zugänglich macht, der
ihn, den Sohn Gottes, aufnimmt. Wie wirksam
dieses Mittel ist, zeigt sich, wenn unsere frü-
here Lebensweise und Sicht der Dinge einem
neuen Verständnis des Lebens weichen und
wenn sich unsere Prioritäten verschieben, hin
zu Gott und den Anderen.

Dann hallt in einem Echo, das unsere Ohren
betäuben müsste, ein Satz wider, der im Mat-
thäusevangelium steht: „Der Menschensohn
ist nicht gekommen, dass er sich dienen
lasse, sondern dass er diene“ …Dienen…
das entscheidende Wort, das wahrhaft den
Unterschied macht! Die Anderen höher ach-
ten als uns selbst, wichtiger als unsere eige-
nen Interessen die Bedürfnisse der Anderen
erachten, Bedürfnisse, die durch die Krise
hervorgerufen wurden und solche, die auch
ohne Krise vorhanden sind. Hier ist der
Schlüssel für wirklich revolutionäre Verhal-
tensweisen und Initiativen zugunsten unserer
Welt. Hier hat unser Einfallsreichtum freie
Bahn. Es geht nicht darum, Gottes Reich auf
dieser Erde aufzurichten, das nicht, aber wir
sind dazu berufen, durch unseren Dienst
davon zu zeugen, einen Vorgeschmack
davon zu geben in allen Bereichen, sei es in
unserem Umfeld oder weiter entfernt, wenn
uns der Herr die sogenannte Außenmission
aufs Herz legt. Die Krise wird deswegen nicht
überwunden, aber wir werden dazu beitra-
gen können, sie in einem anderen Licht zu
sehen und die Realität des Himmelreichs
durchscheinen zu lassen. Die Armut wird
nicht ausgerottet, das Elend verschwindet
nicht vollständig, aber wenn wir durch die
Liebe Christi Hoffnung wecken, tragen wir
dazu bei, dass manches leichter wird. Gleich-
zeitig veranschaulichen wir, wie wirksam das
Werk Christi ist, der sein Leben gegeben hat,
damit wir das wahre Leben leben, ein Leben
im Dienst für Gott und die
Anderen.

Michel Charles
Präsident der Alliance
Evangélique Française

In San Diego (USA) ist am 25. No-
vember 2008 Frau Doktor Amba
Mbutela im Alter von 58 Jahren

verstorben. Sie war seit 1995 Mis-
sionarin der BGC (Baptistenmission)

in Abidjan.
Sie stammte aus der
demokratischen Re-
publik Kongo. Nach-
dem sie in Belgien
Medizin studiert
hatte, diente sie
während 10 Jahren
als Ärztin in Kinshasa.

Damals begann sie, ihr Vertrauen auf
Jesus Christus zu setzen und liess
sich von ihm führen. 1991 erhielt sie
ein Stipendium, das es ihr erlaubte,
in den USA weiter zu studieren. Sie
erreichte den Master für das Ge-
sundheitswesen.
Da wurde sie von Gott berufen: Sie
sollte in der Region von Abidjan an
der Elfenbeinküste eine Klinik eröff-
nen. Ab 1995 kümmerte sie sich
aktiv um die administrativen Belange
und dann um den Bau des Gesund-
heitszentrums El Rapha, das 2003
eröffnet wurde. Ein paar Jahre spä-
ter gründete sie das “Erweiterte Pro-
gramm für Lebensschulung“ (siehe
Artikel im Ruf Nr. 255, Seite 6).
Zum Gedenken an Amba Mbutela
fanden am 12. Dezember in Kinshasa
(Kongo) und am 13. Dezember in
Abidjan und in San Diego (Kalifor-
nien) Erinnerungsgottesdienste statt.
Allen Glaubensgeschwistern und
Freunden von Frau Amba, an der El-
fenbeinküste und in der ganzen
Welt, möchten wir als Biblische Mis-
sion unsere Anteilnahme ausdrücken
und ihnen unsere Freundschaft in
Jesus Christus bezeugen.

ZUM GEDENKEN

WORTE ZUM NACHDENKEN

Krise, Risiko und Dienst 2

WORTE VON ZEUGEN

Region Abidjan 3

Mission Elfenbeinküste miterleben 7

Arbeitseinsatz 2009 7

WORTE DER KOMITEES

Anliegen für das Gebet und zum Danken 8

SPRICHWÖRTER

Sprichwörter aus der Elfenbeinküste 4

NACHRICHTEN

Reise an die Elfenbeinküste 5

Hilfe an die Schulen von Gonaïves (Haiti),
Opfer der Wirbelstürme 6



3
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GESCHICHTLICHES
Der Aufbau der Kirchgemeinde
UEESO-CI in Abidjan begann im Jahre
1962 mit den Familien Dan Joseph,
Bleu Kapeu Anatole, Gbeada Jonas,
den Herren Guehi Etienne, Zoh Pierre,
Megba Pierre, Kpan Tiémoko Mathu-
rin… Sie versammelten sich in Adjamé
im Gebäude der Pfingstgemeinde und
organisierten Evangelisationsversamm-
lungen in verschiedenen Quartieren
(Attiécoubé 1, Adjamé-Zentrum, 220
Wohnungen). 1963 wurde die Missionssta-
tion in Abidjan-Cocody der Biblischen Mis-
sion übertragen durch M. Ley, einem
französischen Chefbeamten. 1963/64 wurde
diese Gruppe von Christen in Gebetszellen
begleitet durch das Missionarsehepaar Char-
les Daniel Maire, Techniker bei Radio CITAVE.
1965 berief J. A. Blocher, Präsident der Bibli-
schen Mission, Missionar Brehm und seine
Frau, die zuvor in Olodio (Tabou) gearbeitet
hatten, nach Abidjan, um die Christen hier zu
betreuen. 1965 öffnete die erste Kapelle ihre
Tore und 1966 wurde Jean Glao erster Pfar-
rer der wachsenden Gemeinde, welche sich
von nun an in einem Schulzimmer in Adjamé
versammelte. 1969 wurden die Kirchgemein-
den und Predigtorte von Abidjan als eigene
Region konstituiert, und durch die Initiative
von Missionar J. Varidel entstand die Bewe-
gung “Jeunes Ambassadeurs pour Christ à
Abidjan“ (Junge Botschafter für Christus in
Abidjan). Die neue Kapelle von Cocody
wurde Ende 1982 eingeweiht.

AKTUELLES
Der Gemeindebund UEESO-CI ist in 7 von 10
in Abidjan beheimateten Gemeinden präsent
(Cocody, Adjamé, Abobo gare, Yopougon,
Port-Bouët, Koumassi und Anyama),  ebenso
in einigen Städten um Abidjan herum
(Aboisso, Adiaké, Adzopé, Agboville, Agni-
bilékro, Bingerville, Divo, Grand-Bassam,
Grand-Lahou, Dabou).

Mehrere Dienste fördern das Gemeindele-
ben:
• Die Dienerinnen von Bethanien (Frauen)
• Die Jünger von Emmaus (Jugend)

• Die Vereinigung der Sonntagschulen in der
Region Abidjan

• Die Jungschar
• Die Regionalabteilung für

Weiterbildung

Die Region Abidjan zählt
2’310 getaufte Christen, etwa
3’280 Zuhörer und Zuhörerin-
nen, 1’176 Sonntagschüler,
geleitet von 94 Betreuerinnen
und Betreuern, 12 Kirchge-
meinden, 30 Aussenstationen,
17 Evangelisationsposten, 132
Prediger, 18 Pfarrer 1 Evange-
list, 2 Gemeindehelferinnen, 3
Pfarrpraktikanten, 2 Theolo-
giestudenten am Bibelinstitut von Man, 1 Mis-
sionarsehepaar von der Mission “Conférence
Générale Baptiste’’.

Die Evangelisation und die Gründung neuer
Gemeinden erfolgt durch verschiedene An-
strengungen:
• die Evangelisation von Haustür zu Haustür

und Filmprojektionen durch die lokalen Ge-
meinden: die Aussenstationen und die
Evangelisationsposten in den Quartieren
von Abidjan sind das Ergebnis dieser Ar-
beit;

• die Lager und Evangelisationskampagnen
durch die Jünger von Emmaus rund um Abi-
djan: so entstanden die Gemeinden von
Adiaké, Aboisso, Divo, Grand-Bassam, Bin-
gerville, Agboville und Adzopé ;

• die Hilfe der Dienerinnen von Bethanien in

den neu gegründeten Aussenstationen und
Evangelisationsposten.

ZIELE UND PROJEKTE
• die Evangelisation und Gründung neuer

Gemeinden;
• die Neubelebung der Regionalabteilung für

Weiterbildung im Sinne eines Wachpostens
zur Warnung vor den Gefahren antibibli-
scher theologischer Strömungen und Prak-
tiken, die ganz neu aufbrechen;

• das Erarbeiten einer Regionalkonvention;
• die Beendigung der Bauarbeiten an den Ka-

pellen von Divo, Agnibilékro, Abobo-Baoulé;

• die Suche und der Kauf von Grundstücken
für die Kirchen von Yopougon (Y-Andokoi
et Y-Port-Bouët), Grand-Bassam, Agboville,
Adzopé, Bingerville und Riviéra Palmeraie;

• der Kauf von 3 Motorrädern, um den Be-
suchsdienst der Pfarrer zu erleichtern.

FREUD UND LEID

Freudvolles:

• das nationale Pfarrertreffen des Gemein-
debundes UEESO-CI;

• der Dankgottesdienst zur Einsetzung des
Präsidenten des Gemeindebundes;

• die 24. Generalversammlung des Gemein-
debundes;

• das nationale Treffen der im Dienste Got-
tes stehenden Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in Issia;

Region Abidjan
SIE STELLT SICH VOR:

Die Region Abidjan ist im Norden begrenzt durch die Stadt Agboville, im Süden durch Grand-Lahou,
im Osten durch Agnibilékro und im Westen durch Divo. Zur Urbevölkerung gehören die Ébriés, die
Adjoukrous, die Agnis, die N’Zimas, Abês und Didas. Die Wirtschaft der Region basiert auf der
Industrie und der Landwirtschaft (Pflanzungen von Ananas, Ölpalmen, Kautschukbäumen ...). Sit-
ten und Gebräuche leiten sich ab vom Dorfältestentum.

Die Kapelle von Port-Bouet

Die Lobpreisgruppe



• die monatlichen Pfarrertreffen, an
welchen Freud und Leid geteilt
werden können;

• der regionale Tag des Wiederse-
hens der Dienerinnen von Betha-
nien in Yopougon.

Leidvolles:

• das plötzliche Wegfallen der Witwe
Tia Jeanne, welche Regionalpräsi-
dentin der Dienerinnen von Betha-
nien war;

• der Tod von Frau Dr. Amba, Pionierin
des Gesundheitszentrums El Rapha
und Gründerin des PEEV (Erweitertes
Programm für Lebensschulung),
einem Werk für umsichtige Betreuung
und Entwicklung von benachteilig-
ten Frauen und Mädchen.

SOZIALWERKE
Obwohl keine durch die Region
gegründeten Sozialwerke bestehen,
haben sich die Glieder einiger
Gemeinden zusammengeschlossen,
um ihren Beitrag zur Gründung von
Gemeinden und zur  soz ia len
Entwicklung in ihren Regionen effizient
leisten zu können.
So haben in Youpou-

gon, einer der gröss-
ten Gemeinden in Abi-
djan,  Brüder und
Schwestern eine Ver-
e in igung mit  dem
Namen “Les Néhémi-

tes“ gegründet, welche von Séa Jean
Honoré geleitet wird.

In Port-Bouët phare gründeten einige
Gemeindeglieder das Forum für Hilfe

und Solidarität, welches folgende
Ziele verfolgt:
• sozia le E ingl iederung durch

Mikroprojekte (Räumlichkeiten für
Text-, Film- Videobearbeitung,
Starthilfe für Kleinhandel, u.a.);

• Ausbildung Jugendlicher mit
Computerprogrammen (Sprach- und
Bibelkurse);

• Kampf gegen Viruserkrankungen.

Ein gemieteter Raum wird für den Start
verschiedener Aktivitäten als Büro
dienen. Computer, Digitalkameras,
Drucker, Kopierapparate sind als
Gaben sehr willkommen.

Unter den Sozialwerken muss auch
das PEEV (Erweitertes Programm für
Lebensschulung), welches von Frau Dr.
Amba ins Leben gerufen wurde,
erwähnt werden (siehe Ruf Nr. 155, S.
6), sowie das Gesundheitszentrum

El Rapha, Gemeinschaftswerk der
Baptistenmission und des
Gemeindebundes UEESO-
CI. Dieses wird von Dr.
Akakpo geleitet und befin-
det sich in starkem Auf-
schwung dank der hohen
Qualität der Betreuung und
der Pflege.
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Ein Zeugnis aus Abidjan

Koulaerou Gaston, Lehrer
im Ruhestand

Im Juli 1961 fand ich mit 16 Jahren in einer Schule der
UEESO-CI in Goplou im Bezirk Bangolo zum Glauben. Dies
geschah auf Grund einer Predigt, die ein Lehrer bei einer
Abschlussfeier am Schuljahresende gehalten hatte. 
Seit dem 27. Februar 2005 bin ich hauptverantwortlicher
Kassier der Schwestergemeinde der UEESO-CI Kirche von
Jean-Folly (Port Bouet Phare). 

Ich bin am 30. März 2003 mit meiner Familie von insge-
samt 11 Personen in Abidjan angekommen. Wir gehör-
ten zu den Kriegsflüchtlingen. Ein Neffe hat uns

aufgenommen und beherbergt. Brüder und Schwestern
im Glauben aus Abidjan halfen uns mit
Lebensmitteln, Kleidern etc. Nach ei-
nigen Jahren bei meinem Neffen
schenkte Gott, dass ich, entgegen
aller Erwartungen, meine Rentenaus-
zahlung erhielt. Mit diesem Geld
konnte ich ein Haus bauen, in dem ich
jetzt mit meiner Familie wohne.
Wir hatten noch nie in Abidjan gelebt. Die Stadt schien uns
gefährlich. Eines Tages bat ich den Herrn im Gebet, mir zu
zeigen, was ich während meines Aufenthaltes in Abidjan
tun sollte. Daraufhin legte er mir aufs Herz, meine langen
Tage ohne Beschäftigung zu nutzen, um mich in der Ver-
kündigung des Evangeliums in Bussen, an Kreuzungen, auf
Märkten etc. zu engagieren. Mit meinen Predigten möchte
ich Nichtchristen, entmutigte und vernachlässigte Christen
und die Jugend erreichen. Auf den Traktaten und Bro-
schüren steht meine Anschrift, und Menschen rufen mich
an. Entweder holen sie sich Rat oder bringen ihre Ent-
scheidung zum Ausdruck, Jesus als ihren Retter anzuneh-
men. Ich rate ihnen, eine Kirche zu wählen, wo die Bibel als
einzige vertrauenswürdige Autorität gilt. Bei dieser Arbeit
stoße ich auf Schwierigkeiten: Mir wurde oft widerspro-
chen, ich wurde zurück gewiesen und sogar daran gehin-
dert, im Bus von Jesus zu sprechen. Aber immer wieder
hat der Herr für mich gestritten, manchmal indem er an-
dere Personen dazu bewegte, mich zu verteidigen. Bis
heute arbeite ich weiter an diesem Auftrag, den er mir ge-
geben hat. Ich bin ihm dankbar, dass er mich auf diese
Weise gebraucht und mich nützlich macht in seinem Dienst. 

Ursprung und Ausgangslage
In ländlichen Gegenden der Elfenbeinküste kann man
Dinge nicht in dem Moment kaufen, in welchem man
feststellt, dass man sie braucht. Man muss warten, bis
Markttag ist.

Anwendung
Es ist zwecklos, ja dumm, wenn man Dinge tun will,
für die es noch nicht Zeit ist. Alles zu seiner Zeit. Die-
ses Sprichwort kann angewendet werden, wenn man
einem Mitarbeiter klar machen will, dass er zu sehr in
Eile ist oder die Tendenz hat, eine Aufgabe zur fal-
schen Zeit zu erledigen.

SPRICHWÖRTER

“Das Zicklein steigt

auf den Kochtopf,

und das Junge schaut

ihm zu“

Die Bedeutung dieses
Sprichwortes in der
nächsten Ausgabe...

Hier nun das neue
Sprichwort:

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

In der letzten Ausgabe (Nr. 255) fanden sie folgendes Sprichwort:

Rechts: Armenviertel 

Unten: der Wartsaal des
Gesundheitszentrums
El-Rapha



In erster Linie wollten wir diese Reise be-
nützen, um auf andere Gedanken zu kom-
men, den Alltagssorgen und dem Stress in

Montelimar entfliehen.
Dieses Ziel haben wir mehr als erreicht, denn
bei unserer Rückkehr hatten wir den Kopf voll
von den Bildern schöner Landschaften, den
farbigen, lebendigen Szenen, dem Austausch
und den Gesprächen.
Wir hatten sogar Gelegenheit, die wunder-
bare Region von Ouaninou zu entdecken, die
wir vorher nicht kannten. Dank der herzlichen
Gastfreundschaft derer, die uns empfangen

haben, erschienen uns die zurückgelegten
3000 Kilometer nie ermüdend und stressig.
Wir wollten auch Kontakte knüpfen zu unse-
ren Geschwistern der UEESO-CI, ihre Sorgen
und Freuden teilen und ihre Zukunftsbilder
kennen lernen. Auch wenn die Momente des
Austauschens oft zu kurz waren, denken wir,
dass wir trotzdem unser Ziel erreicht haben.
Wir haben alte Bekannte wieder gesehen in
Abidjan, Man, Danané und Toulépleu und jün-
gere engagierte Christen angetroffen, die in
den lokalen Kirchgemeinden mitarbeiten
(Issia, Touba, Sinfra, Blolequin und San-
gouiné).
Schliesslich waren wir auch verpflichtet, uns
in der Familie von Thérèse, meiner Frau, vor-
zustellen. Als wir im Jahr 2003 heirateten,

war die Elfenbeinküste bereits in zwei Teile
gespalten, und deshalb war es nicht möglich,
den Teil ihrer Familie in der Region von
Bouake zu sehen. Ich denke, dass ich dieses
Ziel unserer Reise nicht ganz erreicht habe,
denn meine Schwiegerfamilie ist sehr gross.
Ich habe gemerkt, dass die Baouléleute un-
bestritten die grössten Spezialisten sind,
wenn es um wiederholtes Vorstellen und Be-
grüssen geht! Jedermann zu sehen und zu
begrüssen hätte geheissen, länger im “Dorf“
zu bleiben. Aber ich habe festgestellt, dass
ich eine sehr grosszügige, freundliche und un-

ternehmungs-
l u s t i g e
Schwieger fa-
milie habe!
Diese Reise hat
uns ausserdem
a u f g e z e i g t ,
welche Verän-
derungen im
Land und somit
auch in der Kir-
che in den
letzten Jahren
stattgefunden
haben und wie
sich diese ent-
wickelt hat. Ei-

nige Anzeichen zeigen eine
deutliche Verlangsamung je-
der wirtschaftlichen Ent-
wicklung: Die Verkehrsach-
sen sind in einem sehr
schlechten Zustand, verur-
sacht durch den Regen und
die wuchernde Vegetation,
die sich ihren Teil zurücker-
obert.
Die touristischen Sehenswür-
digkeiten sind verlassen, in
den Dörfern wird wieder, wie früher, mit
Lehm und Holz gebaut. Die grossen Ge-
schäfte in den Städten haben ihre Türen ge-
schlossen. Mit ein wenig Aufmerksamkeit
spürt man auch, wie das einfache Volk leidet
und mehr Mühe hat, das tägliche Brot zu ver-
dienen, besonders in grösseren Städten.

Aber es gibt Anzeichen dafür, dass nicht die
ganze Wirtschaft zusammengebrochen ist:
Das Natelnetz ist ausgebaut, Ortschaften
wachsen, besonders in der südlichen Hälfte
des Landes, auch in den Dörfern sind die
Märkte immer noch gut besuchte und ver-
sorgt.
Ja, die Elfenbeinküste hat fünf schwierige
Jahre hinter sich. Dramatische Ereignisse
haben das Land gezeichnet und verändert,
aber das Leben ist nicht still gestanden. Die
Ivorer leben nicht im Überfluss, doch sie be-
klagen sich nicht und sind nicht aggressiv ge-
worden. Im Gegenteil, sie versuchen mit allen
Mitteln, ihre Schwierigkeiten zu überwinden
und nehmen ihr Schicksal in die Hand. Das
Entstehen von vielen nicht staatlichen Orga-
nisationen ist eines der Zeichen dafür, was je-
doch nicht heissen will, dass das Land mit
sich im Reinen ist.
Man spricht immer noch von der “Zone der
Rebellen“ und den “Angreifern“. Es ist nicht

immer einfach zu unterscheiden, von welcher
Autorität man gerade kontrolliert wird auf
der Reise, wenn man in ein anderes Gebiet
kommt oder in wessen Herrschaftsbereich
man sich gerade befindet. Daraus ist ein Miss-
trauen entstanden, und die Versuchung ist
gross, den andern nach seiner ethnischen
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Reise von Etienne und Therese 
Loppin an die Elfenbeinküste

Vom 28. September bis zum 5. Oktober 2008 weilten meine Frau und ich
an der Elfenbeinküste.

Die Christen von San

Der Strassenzustand
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Alle Schulen der Stadt Gonaïves und auch
diejenigen der umliegenden Dörfer
waren von dieser gewaltigen Naturkata-

strophe betroffen. Das ganze Mobiliar ist zer-
stört. Die Eltern hatten andere Sorgen, als ihre
Kinder in die Schule zu schicken und jenen, die
es tun wollten, fehlte das Geld, um die Schul-
gelder zu bezahlen. So hat der Ausschuss des
Bundes der evangelischen Baptisten-Gemein-
den von Haïti (UEBH) einen Hilfsappell an die
befreundeten Partner-Organisationen gerichtet,
um Hilfe für die Opfer leisten zu können. 

Angesichts dieser Not hat die Biblische Mission
als erstes 4000 Euro nach Haïti überwiesen.
Damit sollte dem Gemeindebund ermöglicht
werden, den Schulen und dem Lehrpersonal zu
helfen, Kinder aufzunehmen. Nach einem ersten
Besuch bei Verantwortlichen für die Schulen
und bei Eltern in der verwüsteten Region
konnte am 28. November 2008 eine Delega-

tion des UEBH nach Gonaïves fahren, um aus-
gewählten Schulen Hilfe zu bringen. Wegen
Fehlens der Schulgelder konnten so mit den er-
haltenen Mitteln die Lehrer bezahlt, Nahrungs-
mittel für die Schüler beschafft und erste
Reparaturen an beschädigten Schulgebäuden
ausgeführt werden. 
Leider war es uns nicht möglich, auf alle Gesu-
che einzugehen. Mit den bescheidenen uns zur
Verfügung stehenden Mitteln haben wir be-
schlossen, den bedürftigsten Schulen zu helfen. 
So waren wir imstande, in Übereinstimmung mit

einer Vereinbarung zwischen
der Biblischen Mission und
dem Geme indebund ,
12 Schulen zu unterstützen:
11 Lehrern konnte des
Gehalt für November aus-
bezahlt werden, 7 Klassen
kamen in den Genuss von
Nahrungsmitteln für die
Kinder und bei 5 Schulen
konnten dringend notwen-
dige Reparaturen ausgeführt
werden.

Folgenden

Schulen konnte so

geholfen werden:

Mittelschule Péniel, Georges Sylvain, Gesamt-
schule Bon Semeur, Siloa Bas Molas, Bethel de
Gros-Morne, Bethel Lagon, Gesamtschule Cal-
vaire, Bethlehem in Beaudois, Gemeindeschule
Beaumont, Haut Charrette, Eben-Ezer von Corail
und Eben-Ezer von Tricotte. 

Die Verantwortlichen der Schulen und die Leh-
rer, die in den Genuss der Hilfe gekommen
sind, danken herzlich für diese Zeichen der
Hilfsbereitschaft. Sie haben uns gebeten, ihren

Dank an alle Geberinnen und Geber weiter zu
leiten. Unter anderen dürfen wir erwähnen:
Sophonie Dorvil, Lehrerin an der Bethel-Schule
von Gros-Morne und Petit-Homme Brunel, Leh-
rer an der Bethlehem-Schule von Beaudois, die
uns bestätigt haben, dass die Eltern der Schü-
ler zur Zeit ausser Stande sind, das Schulgeld
zu bezahlen, das zur teilweisen Deckung der
Löhne für die Lehrer beitragen müsste. 
Célian Phanord, Lehrer an der Gesamtschule
Georges Sylvain von Châtelain des Gonaïves:
„Ich war im Begriff, die Hoffnung zu verlieren,
doch jetzt bin ich zuversichtlich, dass in diesem
Jahr für meine Schüler und mich alles gut aus-
gehen wird.“ 
Darline Jean Fraçnois, Lehrerin der Gesamt-
schule Bon Semeur von Gonaïves, der die Hilfe
ausgerichtet werden konnte, nachdem sie kurz
zuvor ihre Mutter verloren hatte: „Es ist ein
Tropfen auf einen heissen Stein, aber dieser Be-
trag ist Millionen wert. Gott möge den Ge-
meindebund und die Biblische Mission reichlich
segnen.“

Weiterführung der Hilfe
Nachdem die Biblische Mission von der Ver-
wendung unserer Beiträge Kenntnis genommen
hat, hat sie den Rest der ihr anvertrauten Gelder
zur Weiterführung der Hilfe nach Haïti überwie-
sen. Insgesamt sind 2008 mehr als 11’600 Euro
eingegangen. Diese Summe wurde verwendet,
um Kindern von verarmten Familien in der Re-
gion Gonaïves den Schulbesuch zu ermögli-
chen. Auch die Gemeinden des Kirchenbundes
der evangelischen Kirchen an der Côte d’Ivoire
haben sich an der Hilfe für Haïti beteiligt. 
Wir möchten allen Geberinnen und Gebern
ganz herzlich danken. Ihre Gaben sind Zeichen
der Solidarität zu Gunsten der Ärmsten. 

Dieser Bericht wurde von der Kommission 
“Risiken und Katastrophen“ des UEBH erstellt.

und geografischen Herkunft einzuschätzen
oder zu beurteilen. Dieses Misstrauen hat sich
teilweise auch in den Kirchen der Evangeli-
schen Union eingeschlichen. Es hat Leiden
verursacht und ist in manchen Gesprächen
spürbar. Unsere ivorischen Geschwister sind
sich dessen bewusst geworden und wollen
sich gegenseitig vergeben.
Während meines Rückfluges habe ich zwei
Überlegungen gemacht, die ich mit Ihnen tei-
len möchte.
Zum ersten muss man sich davor hüten, alle
Probleme, die an der Elfenbeinküste entstan-

den sind, dem Krieg zuzuschreiben. Einige
der Schwierigkeiten haben einen älteren Ur-
sprung. Sie sind nicht zu lösen durch Frieden
und Versöhnung, sondern indem man ihnen
auf den Grund geht. Ein Beispiel dafür ist der
Mangel an Nahrung.
Zum zweiten gilt es, gegen alles Trennende
zu kämpfen. Geld trennt, Ungerechtigkeit
trennt, Eifersucht und Egoismus trennen,
Machtgier trennt. Die Solidarität, auch die
afrikanische, hilft oft mit, diese Trennungen zu
verdecken. Ich bin überzeugt, dass die El-
fenbeinküste und in ihrem Umfeld auch die

Kirchenunion nur in wahrer Einheit und im ge-
meinsamen Tragen der Verantwortung die ge-
genwärtigen und zukünftigen Schwierigkeiten
wird überwinden können.
Von ganzem Herzen danken wir den Mitglie-
dern des französischen und des ivorischen
Komitees, die in unserer Reise eine Gelegen-
heit gesehen haben, die Verbindung zwi-
schen unseren Kirchen zu festigen und sie
unterstützt und uns ermutigt haben.

Etienne und Thérèse Loppin

NACHRICHTEN

Haiti: Hilfe an die Schulen von Gonaïves 
und an die Opfer der Wirbelstürme
Ende August und Anfang September 2008 haben mehrere Wirbelstürme über unserem Land gewütet. Die von die-
sen Stürmen verursachten Schäden sind enorm und werden auf mehrere Millionen US Dollar geschätzt. Haïti hatte
über 800 Tote zu beklagen. Die Stadt Gonaïves als Hauptstadt des Bezirks Artibonite war vollkommen unter Was-
ser und vom Rest des Landes abgeschnitten.

Eine Anzahl Schüler der Schule
von Bethlehem von Beaudois er-
halten eine warme Mahlzeit.



Nach einem Jahr des Überlegens und Vor-
bereitens bin ich für drei Wochen an die
Elfenbeinküste gereist.

Da ich von Beruf Kinderpflegerin bin, war es mein
Wunsch, mit Kindern zu arbeiten. Zunächst wurde
für mich ein Programm zusammengestellt und bei
meiner Ankunft mit der Leiterin des Kinderheims
in Man besprochen und umgesetzt. Bevor ich ab-
reiste, hatte ich gewisse Befürchtungen in Bezug
auf das Klima, sowie die Armut… Angekommen
in Abidjan, war es tatsächlich heiss, und ich litt
unter der Hitze. In Man konnte ich etwas aufat-
men, und in diesem Punkt waren die drei Wochen
spürbar besser. Die Stadt Man liegt in den Ber-
gen und deshalb ist das Klima dort vergleichs-
weise angenehm.
Was die Armut betrifft, wird man fast etwas “er-
schlagen“, obschon ich in meiner Arbeit oft auch
mit miserablen Verhältnissen konfrontiert bin. Die
Menschen verhalten sich in der Armut nicht so
wie in Frankreich, sie haben immer ein Lächeln im
Gesicht, sind sehr hilfsbereit und gast-
freundlich.
Um den jungen Frauen, von denen die we-
nigsten eine genügende Schulbildung
haben, grundlegende Hygienebegriffe,
sowie die Betreuung eines Kleinkindes bei-
zubringen, musste ich meine erlernten
Theorien vergessen. Die finanziellen Mög-
lichkeiten und die etwas andere Realität
des Kinderheimes, sowie bei uns unbe-
kannte Krankheiten, verlangen eine andere
Arbeitsweise als in Frankreich.
Mein dreiwöchiger Aufenthalt war sehr
ausgefüllt und viel zu kurz. Arbeit hat es

genug, und die Kinder
brauchen viel Zuwendung
und Liebe.
Nach einer Beobach-
tungszeit von drei Tagen
konnte ich den Pflegehel-
ferinnen und dem Perso-
nal Kurse geben, kranke
Kinder pflegen und einige
ins Spital begleiten.
Ich erstellte verschiedene Ernährungspläne, Pfle-
geprotokolle und Tabellen über Grösse und Ge-
wicht der Kinder. Eine öffentliche Beratungsstelle
vor Ort wird diese Kontrollen weiterführen.
Es ist praktisch unmöglich, diese Kinder und das
Land nicht lieb zu gewinnen.
In diesen drei Wochen habe ich viel über mich
und das Leben  gelernt. Die Gegenwart unseres
Herrn ist greifbar in Afrika. Meine Beziehung zu
ihm wurde gefestigt, ich bin ihm näher gekom-
men, und ich habe gelernt, ihm bei jeder Gele-

genheit zu vertrauen. Ich sehe die Dinge auf eine
einfachere Art und Weise. Ich bin abhängig von
ihm, wie ein Kind. Ich lernte ihm zu vertrauen und
im Gebet durchzuhalten.
Ich danke dem Personal des Kinderheimes, dass
sie mich empfangen haben. Dank dem Einsatz mit
der Biblischen Mission konnte ich erfahren, wel-
che Werte wirklich zählen im Leben: die tägliche
Beziehung zum Herrn, Liebe und Solidarität mit
dem Nächsten…
Die Rückkehr nach Frankreich war schwierig: Ich
brauchte drei Wochen, um wieder zu starten in
meinem gewohnten Leben. Zusammen mit mei-
nem zukünftigen Mann plane ich, wenn der rich-
tige Moment kommt, wieder nach Afrika zu
gehen. Der Wunsch zurückzukehren ist da. Wenn
man die Elfenbeinküste verlässt, bleibt ein Teil des
Herzens zurück, aber ein Teil von der Seele des
Landes kommt mit. Und das verändert wirklich.

Florence Naulé
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Mission Elfenbeinküste miterleben

Die ersten Vorbereitungen für den Arbeitseinsatz 2009 auf dem Grundstück des Bibel-Institutes in Man Zlanwopleu traf Hans Dietter be-
reits Ende Dezember nach seiner Ankunft mit dem Auto auf dem Landweg. Am 14. Januar konnte er am Flughafen in Abidjan seine Frau
abholen, am 27. Januar die beiden Freiwilligen aus Frankreich. Drei Tage später beginnt der eigentliche Einsatz mit rund 25 Männern.

Die meisten Teilnehmer sind diese handwerklichen Tätigkeiten nicht gewohnt. Die Männer vom Fach, 3 Maurer und 3 Schreiner, die sich alle
freiwillig zur Verfügung gestellt haben, führen die Studenten des Bibel-Institutes in die Arbeit ein und leiten sie mit viel Geschick und grossem
Engagement. Nach knapp 3 Wochen Einsatz, oft unter sengender Sonne, sind die Mauern aufgerichtet. 

Nachfolgend der Bericht der beiden Michels aus Frankreich

...reise 3 Wochen
an die Elfenbeinküste für
einen Arbeitseinsatz

• Ergänze deine Ausbildung 
im Kontakt mit einer anderen
Kultur...

• Nimm teil an sozialen
Einsätzen der Kirche

• Lebe deinen Glauben mit
einheimischen Christen

• Lerne, anders zu leben...

Internet : http://missionbiblique.org • E-Mail : info@missionbiblique.org

Etwas fur dich.. .

Arbeitseinsatz 2009

Klimatischer, kultureller 
und emotionaler
Schock...

Michel Lochon

Drei Eigenschaftswörter, welche die
Eindrücke eines in Afrika Neuan-
kommenden zum Ausdruck bringen:

Der klimatische Schock war vorsehbar, zeigt sich aber
doch recht überraschend.
Sehr wirklichkeitsnah wird der kulturelle Schock empfun-
den, denn die Bilder, die man in Europa sehen kann, wei-
chen sehr von den afrikanischen Tatsachen ab! 
Der emotionale Schock wird natürlicherweise auf der
Ebene des kulturellen Schocks empfunden, vor allem,
wenn man den Menschen begegnet, hauptsächlich den
Christen. Trotz der unübersehbaren Armut besitzen sie
einen unvergleichlichen Reichtum, der in der Grosszügig-
keit, im Empfindungsvermögen und in der Offenheit dem
Fremden gegenüber zum Ausdruck kommt. 

Michel Benazech

Vo r  d e r  A b r e i s e :
A n l ä s s l i c h  e i n e s
Missionstages in Meulan
s c h l a g e  i c h  d e m
Ehepaar Dietter vor, sie
für die Arbeiten des
Wiederaufbaus in der

Elfenbeinküste zu begleiten. Zwei Jahre spä-
ter werde ich durch die Einladung von
J.C. Raynaud, am Arbeitseinsatz 2009 teilzu-
nehmen, unverhofft an mein Versprechen
erinnert. Mit dem Einverständnis meiner Frau
bereite ich mich kurzfristig auf diese Reise vor. 

Nach der Ankunft: Der herzliche und brüder-
liche Empfang beeindruckt mich, aber auch
der Bauplatz: Die Grundmauern für ein Ge-
bäude mit 4 Wohnungen für Studentenfami-
lien bestehen seit rund 10 Jahren. Die

Bauweise mit «Erd-Beton» ist uns beiden
Franzosen völlig unbekannt. Glücklicher-
weise gibt es unter den freiwilligen Ivorern
erfahrene Maurer und Schreiner. So können
wir uns anderweitig nützlich machen. Michel
Lochon geht meistens den Schreinern zur
Hand, welche aus Spargründen alles selber
herstellen: Türen, Fenster, Dachstuhl, Betten,
Tische, Stühle... bis zum Baugerüst. Ich selber
übernehme die Wiederinstandstellung der
elektrischen Leitungen und Beleuchtungen in
verschiedenen Häusern auf dem Missionsge-
lände. Während dieser 3 Wochen haben wir
echte Freunde gefunden, sowohl unter den
Studenten, als auch unter den freiwilligen
Helfern. Wir danken dem Herrn für diese ge-
segnete Zeit, die sich tief in unser Gedächt-
nis geprägt hat und hoffentlich dazu führt,
unsere Kirchgemeinden zur Unterstützung
von Gottes Werk in der Elfenbeinküste zu be-
wegen.

Vor der Abreise... nach der Ankunft... 
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Côte d’Ivoire

Arbeitseinsatz

Unter der Leitung von Hans Dietter ist ein Team
vom 27. Januar bis 20. Februar in die Côte
d’Ivoire gereist, um Häuser und Wohnungen für
die Studenten des theologischen Instituts von
Man zu bauen. In diesem Schuljahr werden die
auf drei Jahre verteilten Kurse von 23 Studenten
besucht. Michel Lochon und Michel Benazech,
die zusammen mit Hans an der Arbeit waren,
sind wohl müde, aber auch beglückt über die
gemachte Erfahrung nach Hause zurückgekehrt. 

Busunfall bei Daloa

Auf der Rückreise von den Neujahrsfeierlichkei-
ten in einem Dorf sind 49 Christen der Ge-
meinde von Daloa Opfer eines Car-Unfalls
gworden. Neben sechs Toten waren viele Ver-
letzte zu beklagen. So ist die Gemeinde von
Daloa in tiefer Trauer und versucht, so gut es
möglich ist, den betroffenen Familien beizuste-
hen und den zahlreichen Verletzten zu helfen,
wovon einige kaum die Mittel dazu haben, sich
pflegen zu lassen. 

Evangelisation in mehreren Regionen

In Bouaflé zum Beispiel haben über 8’000 Men-
schen die Vorführungen des Jesus-Films besucht.
Unter diesen haben sich 769 entschieden, in Zu-
kunft den Weg mit Jesus zu gehen. Wie so oft
sind es überwiegend Kinder, die diesen Schritt
getan haben; 2/3 Kinder und Jugendliche unter
18 Jahren und 1/3 Erwachsene. Jetzt geht es für

die Gemeinden darum, diese Neubekehrten zu
begleiten. Wir bitten Sie, für diese Menschen zu
beten, die sich durch diesen Film haben an-
sprechen lassen und auf das Reden und Wirken
unseres Herrn eine Antwort gegeben haben. 

Fürbitte für die Côte d’Ivoire: für nationale Ver-
söhnung und für die Wahlen, die immer wieder
verschoben werden. 

Haiti
Die Kirchen sind stark gefordert, um der ver-
armten Bevölkerung zu helfen. In Wirklichkeit
öffnet sich die Schere zwischen der Klasse der
Reichen und den Ärmsten immer weiter, und
von diesem Phänomen ist auch die Kirche be-
troffen. Wie kann dieser Entwicklung Einhalt ge-
boten werden? Wir können den Menschen nur
beistehen, indem wir ihnen konkret helfen. Viele
Haitianer suchen nach wie vor Zuflucht im Gei-
sterglauben des Vaudou. Umso wichtiger ist es,
dass das Evangelium klar und kompromisslos
verkündigt wird. 

Hilfe für die Strassenkinder

Viele Kinder leben in grosser Armut; sie haben
kaum je genug zu essen und können auch nicht
zur Schule gehen. Viele von ihnen haben keine
Familie und leben auf der Strasse. 
Die Biblische Mission versucht, zur Ausbildung
der Strassenkinder beizutragen, indem sie ihre
Integration in die Grundschule fördert und einen
Mahlzeitendienst unterhält. 

Das Land

Nach den durch die Wirbelstürme im letzten Herbst
verursachten Schäden läuft der Wiederaufbau lang-
sam an. Infolge der Wirtschaftskrise, vor allem in den
USA, fehlt auch für Haiti die nötige Unterstützung. Da-
durch werden sich die Menschen mehr und mehr be-
wusst, dass die Abhängigkeit vom Ausland
herabgesetzt werden sollte. Auch muss der Kampf
gegen Korruption und Drogen intensiviert werden. 
Betet dafür, dass die Christen, die mehr als 40 % der
Bevölkerung ausmachen, beispielhaft sind für einen
verantwortungsvollen Umgang mit den Gütern, Hilfs-
bereitschaft zeigen, den Wiederaufbau beschädig-
ter Häuser entschlossen in Angriff nehmen und das
Land sinnvoll bewirtschaften. 

Nachrichten aus den Komitees

Danielle und Jean-Claude Raynaud, Präsident des
französischen Komitees, werden vom 22. März bis 3.
April nach Haiti reisen, um die freundschaftliche Ver-
bindung mit den Baptistengemeinden zu stärken, die
Projekte der Kirchen des Gemeindebundes zu besu-
chen und sich ein Bild über die Hilfe an die Katastro-
phen-Geschädigten zu machen (siehe Artikel auf
S. 5). Vielen Dank allen Geberinnen und Gebern. 
Ein regionales Treffen für die Freunde der Biblischen
Mission ist für den 4./5. Juli in Nancy geplant. Ver-
merkt dieses Datum in eurer Agenda und meldet
euch zur Teilnahme bei den Sekretariaten. 
Es ist uns eine grosse Stärkung, wenn wir weiterhin
auf eure Gebete und eure Hilfe für die Arbeit am
Reich Gottes an der Côte d’Ivoire und in Haiti zählen
dürfen. 

Anliegen für das Gebet und zum Danken

WORTE DER KOMITEES
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