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Vor 35 Jahren waren die Länder unseres
Planeten in drei Kategorien eingeteilt:

Industrienationen, Entwicklungsländer und,
zwischen den beiden, Schwellenländer. Durch
ihr Wirtschaftswachstum, ihren technischen
Fortschritt und die Lebensbedingungen ihrer
Einwohner spielten erstere stolz ihre Rolle als
Vorbilder, ohne dass man ernsthaft nach den
Gründen fragte, die eine solche Entwicklung
möglich machten. 
Heute nun erlangen die Schwellenländer von
damals ihrerseits Wirtschaftswachstum und
Macht. Mit einer Bevölkerung, die man in
hunderten Millionen misst, behaupten sie
sich als unumgängliche und gefährliche Part-
ner im Spiel der Globalisierung. Diese
Veränderung der Proportionen zeigt nun
aber die Grenzen und die ungemeine Schäd-

lichkeit des allgemein anerkann-
ten Entwicklungsmodells auf.
Denn Tatsache ist, dass durch die-
ses Modell die begrenzten
Vorräte an Gütern der Weltge-
meinschaft (Wasser, Wälder, Öl)
nicht nur verbraucht, sondern ver-
geudet werden. Leidtragende
sind die zukünftigen Generatio-
nen und schon die unsrige.
Durch ungerechte Mechanismen,
die dieses Modell am Laufen hal-
ten, entsteht eine echte weltweite
Apartheid, wo die Reichen und
Mächtigen noch reicher und stär-
ker werden können, während sich
d ie  Ar men zu  dauer ha f te r
Unterentwicklung verdammt sehen.
Drei Milliarden Menschen (die fünf-
zigfache Bevölkerung Frankreichs)
leben heute mit weniger als 2

Euro am Tag. Zu behaupten, dass eines Tages
die gesamte Menschheit den Wohlstand ken-
nen würde wie ihn die Amerikaner oder
Europäer derzeit genießen, gilt inzwischen als
erwiesene Lüge. 

Die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen
Krisen, die sich am Horizont abzeichnen und
sehr nahe gerückt sind, die sich überschnei-
den und in ihren Auswirkungen gegenseitig ver-
stärken, werden die Verantwortlichen dieser
Welt, aber auch jeden von uns, zwangsläufig
vor schwierige Entscheidungen stellen. Werden
sie zugunsten einer gerechteren Verteilung der
produzierten Güter und eines wirklichen
Respektes gegenüber unserem Planeten fal-
len? Werden sie einen Wertewandel einläuten?
Mit dem gesunden Menschenverstand, der ihn
auszeichnet, appelliert Jean de la Fontaine
nicht an große moralische Grundsätze, um uns
aufzufordern, an andere zu denken: Es „zahlt“
sich auch für uns aus (ein wichtiges Wort in einer
Zeit, wo Geld die Welt regiert), wenn wir unse-
ren Egoismus und Stolz zur Seite legen, um
dem zu helfen, der erschöpft oder schwach
ist. Ansonsten riskieren wir, dass es uns nach
seinem Verschwinden noch schlechter geht als
ihm zuvor. 

Wenn es am Notwendigen fehlt und man „seine
Haut retten“ muss, setzt sich unglücklicherweise
das Recht des Stärkeren am ehesten durch.
Der Apostel Johannes zeigt uns auf, dass sich
am Ende der Zeiten die Menschen, die vom
Unglück getroffen werden, in ihrer Auflehnung
gegen Gott verhärten und sich weigern, ihren
Lebenswandel zu ändern (Offenbarung 16,9).
Christen, die berufen sind, in der Welt, aber
nicht von der Welt zu sein, beziehen nicht
i m m e r  k l a r  S t e l l u n g  z u  d i e s e m
Entwicklungsmodell, das das Siegel des
Mammon trägt. Indem Christen ihren Lebensstil

dem einer kranken Gesellschaft anpassen, die
das gesunde Maß verloren hat, die Überfluss
beansprucht und sich in Schweigen hüllt,
haben sie dieses Modell legitimiert und zuge-
lassen, dass es den Menschen und die Natur
ausbeutet. Christen müssen heute Buße tun und
ihren Teil der Verantwortung erkennen, wie zu
seiner Zeit der Prophet Daniel (Daniel 9, 20).
Und wie Daniel müssen sie im Gebet für andere
einstehen. Denn in einer Zeit, wo die
Menschheit fähig geworden ist, sich selbst zu
zerstören, wo die anstehenden Probleme
erschreckend komplex sind, brauchen dieje-
nigen, die an der Spitze der Nationen stehen,
mehr denn je Weisheit, Mut und Demut, um
richtige Entscheidungen zu treffen.

Schließlich müssen Christen, wohlwissend,
dass diese Welt dem Untergang geweiht ist,
an der Ausarbeitung und Einführung eines
Entwicklungsmodells mitwirken, das nicht
den Besitz von Reichtum, sondern die
Gemeinschaft der Menschen untereinander und
den Einklang mit der Schöpfung fördert. 
Um das zu erreichen, können sich Christen all
jenen anschließen, die im Geist des 58.
Kapitels des Jesajabuches daran arbeiten, „die
Unterdrückten in die Freiheit zu entlassen, das
Brot mit den Hungrigen zu teilen, die Nackten
zu kleiden“. Aber Christen sollten das auch in
und mit ihren Kirchen tun können. Ist die
Gemeinde nicht das Übungsfeld, wo die
Erlösten lernen, gemeinsam zur Ehre Gottes
zu leben? Wenn sie sich an diese Aufgabe
macht, wird die Kirche Gottes Liebe zu den
Menschen bezeugen, das Heil in Jesus Christus
verkünden (Johannes 17, 23) und einer ori-
entierungslosen Welt Hoffnung bringen.

Die Biblische Mission möchte im Rahmen ihrer
Partnerschaft mit den Gemeinden in der Côte
d’Ivoire und in Haiti den Christen in Europa
die Möglichkeit bieten, in bescheidenem
Maße an dem Aufbau dieser neuen Art von
Entwicklung teilzuhaben: einer partner-
schaftlichen Entwicklung, wo das Wichtigste
nicht mehr ist, dem andern zu helfen, einen
angeblichen Rückstand schnell aufzuholen, son-
dern gemeinsam Wege zu finden, um unsere
Erde zu bebauen und zu bewohnen, die
gerechter und ökonomischer sind und den
Schöpfer und das Geschöpf respektieren. Die
Biblische Mission ist bereit, Christen zu beglei-
ten und zu unterstützen, wenn sie willens sind,
die Bequemlichkeit und die Sicherheit ihres
Landes zu verlassen, um das Leben ihrer
Brüder und Schwestern in
der Côte d’Ivoire oder in
Haiti zu teilen und so Zeichen
der brüderlichen Solidarität
der Kinder Gottes zu setzen.

Etienne Loppin
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In dieser Welt ist gegenseitige Hilfe angebracht. 
Wenndein Nachbar stirbt, fällt seine Last auf dich.

Ein Esel musste einst mit einem Pferde gehen,
Das nichts als nur sein leichtes Zaumzeug trug;
Der Esel aber war bepackt genug.
So wandte er sich an das Pferd mit Flehen:
»Hilf mir ein wenig, oder ich muss sterben!
Was ich erbitte, ist für dich nicht viel,
Die Hälfte meiner Last ist dir nur Spiel,
Und großen Dank wirst du erwerben.«
Das Pferd schlug’s ab und wollte nichts mehr hören.
Doch als der Esel fiel, was half ihm da sein Wehren?
Es musste mit des Esels voller Last sich plagen
Und obendrein des Esels Haut noch tragen.

Der Esel und das Pferd, 
Fabel von Jean de la Fontaine
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Bräuche
Die Menschen dieser Region leben noch stark
im Brauchtum ihrer Vorfahren, und so sind die
Beschneidung von Jungen und Mädchen
noch geläufig. Die Mehrheit der Dan ist dem
Animismus verhaftet, doch haben sich im Ver-
laufe der letzten Jahre einige dem Christen-
tum zugewandt. 

Geschichtliches
Durch die Arbeit des Evangelisten André
Omgba, der von Danané gekommen ist,
wurde das Evangelium in dieser Region erst-
mals 1955 verkündet. Doch waren die Chri-
sten bei der Bevölkerung alles andere als
willkommen; einige unter ihnen wurden ge-
foltert: Anatole Behi von Bloleu wurde sogar
gehängt und nachher enthauptet. Doch hat
gerade das von diesen Märtyrern vergossene
Blut zur Verbreitung des Evangeliums beige-
tragen.

Der evangelische Kirchenbund zählt heute
1096 Mitglieder, wovon 800 getauft sind. Die
Gläubigen versammeln sich in zwölf Kirchen
und 27 Versammlungsorten. Diese werden
von nur vier Pfarrern betreut. Um eine solide
Unterweisung für die Christen zu gewährlei-
sten, werden 60 Prediger regelmässig in den
Lehrdienst eingeführt. Das Thema der letzten
Zusammenkunft war “Wie soll in ländlichen
Gegenden gepredigt werden?“ Damit der
Dienst weiter geführt werden kann, unter-
stützt die Region die Ausbildung von Richard
Tiemoko im Theologischen Institut von Man. 

Verschiedene Gruppen tragen zum Zeugnis
der Kirche bei:
Die Dienerinnen von Bethanien, die über
200 Mitglieder zählen, kommen zum Beten
und Fasten zusammen und organisieren jedes
Jahr eine Tagung. 
95 Witwen werden begleitet von einer Or-
ganisation, die sich SA FA (Sauver la Famille =
Rettet die Familie) nennt und die von einem
der Pfarrer der Region geleitet wird. Im Ja-
nuar 2009 sind sie in Bloleu zusammen ge-
kommen um über das Thema “Die Witwe und
ihr Zeugnis“ nachzudenken. 

Die Emmaus-Jünger, eine Bewegung unter
Jungen, trifft sich jedes Jahr zu einer Retraite.
Am Treffen des letzten Jahres haben über
100 junge Menschen teilgenommen. 
Die Verband der Sonntagsschulen hat am
15. September 2008 ein regionales Treffen in
Bloleu veranstaltet.
Eine Weiterbildung, die für Mitglieder der Kir-
chenvorsteherschaft angeboten wird, hat
zum Ziel, Älteste mit geistlichen Prinzipien
vertraut zu machen, damit sie zur Lösung von
Konflikten beitragen können, die in den Ge-

meinden vor allem wegen der Armut auftre-
ten.
Dies ist der Grund, weshalb nebst der Wei-
terbildung auf geistlichem Gebiet, der
Schwerpunkt auf die wirtschaftliche Entwick-
lung gelegt wird. Wenn es den einzelnen
Gliedern einigermassen gut geht, dann hat
das auch eine Auswirkung auf die ganze Ge-
meinde. So ist die Region im Besitz von zwei
Hektaren Ölpalmen in Bloleu und Gbangbé-
gounié, vier Hektaren Kakao-Plantagen in Ki-
anlé und Dainé und einer Kaffeplantage von
einer Hektare in Blépleu.

Projekte
• Eine Anzahl konkreter Projekte sind in

Vorbereitung und erfordern unser Gebet:
• Umwandlung der ehemaligen protestanti-

schen Schule in ein Bildungszentrum für
Landwirtschaft;

• Fertigstellung der Kirche von Sangouiné-
Stadt;

Sie stellt sich vor
Die Region Sangouiné liegt im Westen der Côte d’Ivoire, auf halbem Weg zwischen Man und Danané. Der Bezirk umfasst 32 Dör-
fer mit rund 47’000 Einwohnern, die dem Stamm der Dan angehören. Diese gehören hauptsächlich zu den Mandés des Nordens
(Yacoubas und Malinkes). Rund 5 % von ihnen sind Mitglieder der UEESO, des Bundes der evangelischen Kirchen.
Die Bevölkerung lebt vorwiegend von Landwirtschaft, insbesondere vom Anbau von Kaffee und Kakao, neuerdings auch von Gum-
mibäumen. Reis, Maniok und Bananen stellen die wichtigsten Grundnahrungsmittel dar. 

Region von Sangouiné

Pfarrer Dah Bleu Denis 
stellt die Ältesten von Sangouiné vor

Unterwegs zur Gemeindeversammlung 
Sangouiné



Dienstgruppen:
Frauengruppen «Servantes de Béthanie»
Sie beteiligen sich massgebend am Gemein-
deleben durch die Unterstützung im Gebet,
in der Verbreitung des Evangeliums, im Un-
terrichten des Wortes Gottes und mit ihrer
Hilfe an Bedürftige. Durch ihren Einsatz ist die
Gründung einer Gemeinde in Gonaté im
Gang.

Jugendgruppen «Emmausjünger»
Es ermutigt uns, zu sehen, dass die Jugendli-
chen unserer Gemeinden die Realitäten des
christlichen Lebens wahrnehmen und die Ver-
heissungen und Ermahnungen Gottes ernst
nehmen. Sie beteiligen sich aktiv an den Got-
tesdiensten, an Evangelisationseinsätzen und
tragen zur Erbauung und zum Wachstum der
Kirche bei.

Sonntagsschulen
Nach den Bemühungen, auf die Wichtigkeit
des biblischen Unterrichtes der Kinder hinzu-
weisen, zeigen erfreulicherweise mehrere

• Bau von Gästehäusern auf der Station, um
Tagungsteilnehmer unterzubringen;

• Ankauf von technischer Ausrüstung für die
Evangelisation;

• Ankauf von vier Trompeten, um eine
Bläsergruppe zu bilden;

• Suche nach einem Missionar für die land-
wirtschaftliche Ausbildung.

Schwierigkeiten
Zu unserem Bedauern sind wir mit der Be-
zahlung der Beiträge für die Pensionskasse
von vier Pfarrern in Verzug (CFA 4’750’000 /
7’900 Euros).
In Folge des Krieges bleiben die Pfarrhäuser
immer noch ohne Möbel.

Einige unserer Mitarbeiter wur-
den vom Herrn heimgerufen; als
letzter starb am 28. Dezember

2008 Gueu Ira Job Loua,
der älteste Sohn unseres
Bruders Bakayoko Loua. 

Erfreuliches
Als Folge der Evangelisation
stellen wir ein Wachstum in
den Gemeinden fest.
Jeder der vollzeitlichen Die-

ner verfügt über ein Motorrad um die Dienst-
orte zu erreichen.
Die Christen fördern Unternehmungen, um
die finanzielle Unabhängigkeit der Region zu
erreichen. So ermutigt uns die Bildung der
Genossenschaft ACBN: eine Gruppe von Chri-
sten bewirtschaftet eine Hektare mit Maniok,
der bald verkauft werden kann.
Ebenso freuen wir uns über die Installation
einer Antenne auf unserer Station für das mo-
bile Telefonieren.
Wir bitten euch, für uns zu beten, vor allem
dafür, dass das Dan-Volk die Beschneidung
junger Frauen aufgibt, da dies eine äusserst
gefährliche und entwürdigende Massnahme
darstellt. Bitte unterstützen sie uns, damit sich
die Kreise vermehren, die sich gegen diese
Praxis stellen. 

Bleu Denis Dah
Regionalpräsident von Sangouiné
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Gegend von Daloa

Kirchgemeinden
Die Kirchgemeinden der Gegend sind in 6 verschiedene Distrikte aufgeteilt: 

1- Daloa-Station 10 Gottesdienstorte 
Verantwortliche Pfarrer: Deho Michel, Zoko Oré Jules 
et Gbaï Guédé 

2- Zoukougbeu : 14 Gottesdienstorte 
Pfarrer Guissi Vincent

3- Kennedy 2 Gottesdienstorte
Pfarrer Guede François

4- Gboguhé 11 Gottesdienstorte
Pfarrer Yeiko Nemlin Maurice 

5- Lagozon 4 Gottesdienstorte 
Pfarrer Guéa Jean Lanciné 

6- Monokozohi 6 Gottesdienstorte
Geleitet durch den Vorpraktikanten Lekpahi Thomas unter 
der Verantwortung des Regionalleiters.

Geschichtliches:
Daloa war zu Beginn ein kleines Jägerdorf. Es wurde nach dem Namen des alten Büffeljägers Dalo benannt. Die ersten Europäer tauchten
während der Regierungszeit des Kriegsführers Zoukougbeuli im Jahr 1893 auf. 1916 hat der Administrator Jean Jules Edouard Hostains
dem Dorf zur Vergrösserung und Verschönerung verholfen. Missionar Philippe Brehm kam 1934 an und gründete die „Mission Protestante“.
Es entstand die erste protestantische Kirchgemeinde der Gegend, deren Kapelle 1946 eingeweiht wurde.

Gemeinden, Dienstgruppen und Werke

Chor der Sonntagsschule 
von Sangouiné
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Personen verschiedenen Alters ihr Interesse
für diese Aufgabe. 

Glaubensfrauen
Diese Gruppe besteht aus alleinstehenden,
zur Kirche gehörenden Frauen. Die einen sind
Witwen, die anderen wurden verstossen. Das
kürzlich für sie durchgeführte Seminar zählte
über hundert Teilnehmerinnen. Viele taten
Busse und übergaben ihr Leben dem Herrn.
Um den Hunger und das Elend zu bekämp-
fen, haben sie Kooperativen gebildet, um
Seife herzustellen oder Pilzzucht zu betrei-
ben.

Werke
Primarschule
Die Primarlehrer erhalten vom Staat keine
regelmässigen Subventionen mehr. Sie
begnügen sich mit einem geringen Lohn
und tragen weiter zur Bildung und Erzie-
hung unserer Kinder bei. Die meisten von
ihnen beteiligen sich aktiv am Leben der
Kirchgemeinde.

Sekundar- und Mittelschule (CSP)
Seit 2 Jahren hat diese Schule keine
Streiks und Unterbrüche im Schulablauf

verzeichnen müssen. Auch
haben die Lehrer eine positive

und lobenswerte Haltung angenommen und
erwarten von Gott die Erhörung ihrer Ge-
bete: Ihr Unterhalt durch das Eintreffen der
staatlichen Subventionen. Es freut uns, dass
mehrere Angestellte dieser Schule zu den
Verantwortlichen unserer Kirchgemeinden ge-
hören.

Mehrzweck-Werkstatt Serteeci
In der Vergangenheit war dieses Werk von
grossem Nutzen für die christlichen Gemein-
den. Nun befindet es sich in Schwierigkeiten.
Lasst uns dafür beten, dass die Verantwortli-
chen erkennen, wie die Krise zu überwinden
ist. 

Buchladen «Le Semeur Africain»
Dieser Buchladen gehört der Kirchgemeinde
„Daloa-Station“. Er wird von Aurélie Dakouo,
einer Witwe, geführt. Der Umsatz ist jedoch
ungenügend, um ihr einen angemessenen
Lohn bezahlen zu können.

Grund zum Danken,
Anliegen fürs Gebet

Grund zum Danken
Unser Rapport 2007/2008 zeigt auf, dass die
Kirche entschieden vorwärts geht: Die Zahl der
Gottesdienstorte ist von 35 auf 47 angestie-
gen und zu den 600 getauften Christen sind
100 dazu gekommen. Dem Herrn sei Dank
dafür! Der Biblischen Mission danken wir für
die Unterstützung der Evangelisationsarbeit mit
dem Jesusfilm in den Distrikten Zoukougbeu,
Gboguhé, Kennedy, und Garages. Wir durften
auch 2 Fahrräder für Pfarrer in ländlichen
Gegenden entgegennehmen. Anfangs 2009 hat
sie uns finanzielle und moralische Unterstützung
geleistet, als ein schrecklicher Unfall 6 Tote und
45 Verletzte forderte, alles Christen aus der
Gegend von Zoukougbeu.

Gebetsanliegen
Wir haben den Gläubigen aus Monokozohi,
die während des Krieges nach Daloa ge-
flüchtet waren, geholfen, wieder in ihre Dör-
fer zurückzukehren. Seit Oktober 2007 leben

sie dort jedoch in grosser Armut, ohne
jegliches Einkommen. Zudem sind durch
den Krieg auch unter den Christen viele
Frauen zu Witwen geworden. Es fehlt an
Arbeitskräften und Saatgut, um die Felder
zu bestellen. 

Von den 47 Gottesdienstgebäuden sind
nur 9 aus dauerhaftem Material gebaut,
38 bestehen aus einheimischen Materia-
lien, die von Zeit zu Zeit erneuert werden
müssen, 11 befinden sich im Bau. Das Ka-
pellendach von Guessabo wurde am

8.5.08 von einem Sturmwind buchstäblich
weggefegt. Wir beten für die Finanzierung
zur Fertigstellung des neuen Gebäudes.

Nur 3 der 6 Distrikte verfügen über eine Woh-
nung für ihren Pfarrer.

Was uns besonders fehlt, sind Transportmit-
tel für die 7 Pfarrer. Nur der Regionalleiter be-
sitzt ein altes Motorrad Suzuki 50 TS.

Im laufenden Jahr wollen wir uns vermehrt für
Evangelisation und Gemeindebau einsetzen.
Um uns den heutigen Gegebenheiten anzu-
passen, wären ein „Beamer“, eine Grosslein-
wand und ein Lautsprecher nötig.

Innerhalb der nächsten 4 Jahre werden 3
Pfarrer aus unserer Reihe das Rentenalter er-
reichen. Wir bitten die Biblische Mission um
einen Missionar, der uns in der Ausbildung
von Laienpredigern unterstützt. Wir möchten
auch gerne über Stipendien verfügen, um
junge Leute ins Bibel-Institut nach Man zu
schicken.

Bitte beten Sie für unsere Geschwister von
Zoukougbeu, die durch den schweren Unfall
geprüft worden sind.
Beten Sie bitte auch für die Kirchgemeinden
von Daloa, damit Einheit und Liebe unter
den Christen zunehmen.

Wir danken unserem Gott von Herzen, dass
Er uns beschützt und unterstützt.

Pfarrer DEHO Michel
Regionalleiter 

Dienerinnen 
von Bethanien

Protestantische Sekundarschule

Pfarrer aus der Region von Daloa

WORTE VON ZEUGEN
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Ziele des Besuchs
Seit 1996 ist die Biblische Mission Partner des
baptistischen Kirchenbundes in Haiti. Seit 2002
hat die Biblische Mission keinen Missionar mehr
in diesem Land, und der letzte Besuch eines
Komiteemitgliedes datiert von Juli 2003. So
war es an der Zeit, unsere Kontakte wieder neu
zu knüpfen.

Danièle und Jean Claude Raynaud legten in Zu-
sammenarbeit mit den beiden Komitee fol-
gende Ziele fest:
• bessere Einblicke in die Bedürfnisse, Mittel

und Projekte gewinnen;
• Abklären des  Bedarfs an Missionaren und

Material;
• Bilanzierung der geleisteten Hilfe an die

Werke;
• Würdigung der Arbeit und der Möglichkeit

von Einsätzen durch Freiwillige und Kurzzeit-
einsätzler;

• Ausarbeiten von Berichten und Protokollen
für die Hilfsprojekte: L’ecol pou you tou und
dringende Hilfsprojekte

• möglichen Austausch zwischen der UEESSO
und UEBH prüfen und fördern…

Von der Besorgnis zur
Ermutigung
Mit gemischten Gefühlen über den bevorste-
henden Besuch bei unseren Geschwistern rei-
sten wir am Sonntag, den 22. März ab. Die
Wärme und Bereitschaft, mit der wir empfan-
gen wurden, lösten unsere Spannung und Be-
sorgnis schnell. Wir bewunderten die
Organisation und die Möglichkeiten, die unsere
Freunde vorbereitet hatten für unseren Emp-
fang.
Das reichbefrachtete Programm begann mit

dem zweitägigen Besuch von Schulen und dem
theologischen Seminar der UEBH in Port au
Prince. Wir trafen äusserst motivierte Menschen,
die sich ausbilden wollen, damit sie ihrem Land
dienen können. Sie wollen dem Land helfen,
aus dem Teufelskreis der Abhängigkeit von
fremder Hilfe auszubrechen.

Die Gewaltbereitschaft hat leicht abgenommen
im ganzen Land und es herrscht eine gewisse
Ordnung. Die anwesende UNO trägt zu einer
gewissen Stabilität bei, insbesondere in der
Hauptstadt. Es berührt uns, wie die UEEBH
Strassenkinder und  Kinder aus ärmsten  Ver-
hältnissen im benachbarten Quartier in der
Schule integriert. Kinder die ohne Erziehung
und oft ohne Familie aufwachsen, singen zu
Gottes Ehre. Einige unter ihnen erzielen er-
staunlich gute Resultate in den Prüfungen. Es ist
erfreulich, wie sie aufblühen. 130 Kinder haben
der MB durch ihre Anwesenheit herzlich ge-
dankt für die Unterstützung dieses Schulpro-
jekts.

Ein Katastrophengebiet
Es folgten zwei Tage in Gonaive und im Arte-
bonite-Tal, wo im vergangenen Herbst zwei Zy-

klone die Gegend heimgesucht haben. Wir fan-
den eine verwüstete Stadt. Das Wasser steht
noch immer! Die Hilfsorganisationen haben die
Gegend verlassen. Die Bevölkerung ist da und
fürchtet sich vor der nächsten Saison, wenn die
Zyklone wieder kommen werden. Sie fühlt sich
im Stich gelassen.

Von den 20 Schulen, die
durch die MB finanziert wur-
den (Lehrersaläre und etwas
Nahrung für die Kinder),
konnten wir 5 besuchen. Die
20 000 Euro, die verteilt wur-
den, wurden von den Emp-
fängern (Eltern, Kinder,
Lehrpersonal) gerne und
dankbar angenommen. Sie
haben damit endlich eine
konkrete Hilfe bekommen.
Die vor Ort anwesenden

Hilfsorganisationen hatten eine gerechte Ver-
teilung der Hilfsgüter wegen Chaos und Gewalt
nicht gewährleisten können. Die evangelische
Kirche und die UEBH hat Hilfsbereitschaft und
Respekt gegenüber der Bevölkerung bewiesen.
Die Verteilung wurde nach einem Lopreisgot-
tesdienst für Gott würdevoll, gerecht und freu-
dig durchgeführt. Das Zeugnis in der ganzen
Region wurde durch dieses Vorgehen gestärkt.
Die Fahrt am nächsten Tag durch die fruchtbare
Ebene des Artebonite-Tals hat uns das Poten-
tial dieser Gegend gezeigt. Dieses Gebiet ver-
fügt über die Möglichkeit, die hungrige
Bevölkerung in den verwüsteten und ausge-
trockneten Zonen zu ernähren. Grosse An-
strengungen sind nötig. Die Kirchen möchten
dort Kulturen anpflanzen und Viehzucht be-
treiben. Die UEBH bittet diesbezüglich die Mis-
sion um Hilfe und Rat und wenn möglich um
einen Agromissionar zur Begleitung dieser Ent-
wicklungsprojekte.

Grosse Anstrengungen in Bezug
auf Bewässerungs- und
Gesundheitsprojekte
Die nächsten 3 Tage im Nordwesten des Lan-
des (Port de Paix, Saint Louis du Nord, das

Zeugnisse aus den Schulen in Gonaive, die unterstützt
werden durch die Biblische Mission via die  UEBH
■ Madame Roseline E. Corvil, Schulleiterin

der Oberstufenschule Elim in Gonaive: „Ich
finde keine Worte, um meine Dankbarkeit
auszudrücken. Die UEBH hat 10 unserer
Schüler unterstützt, die sehr arm waren
und ihre monatlichen Schulgelder nicht
bezahlen konnten. Die UEBH hat gehol-
fen.“

■ Pfarrer Elveus Accelon, Schulleiter der
gemischten Schule Elveus Accelon: „Die
UEBH ist Champion in der Verteilung von
Gaben in diesen schwierigen Zeiten.
Eltern kamen, um uns ihre Kinder anzu-
vertrauen, aber sie konnten nicht bezah-
len. Wir wollten darüber unseren Lehrern
und dem Schulpersonal nichts sagen.
Dank einer Gabe für 10 Schüler, die uns

überwiesen wurde durch die UEBH, konn-
ten wir die Lehrer bezahlen. Wir bitten
Gott um seinen Segen für die UEBH.“

■ Ing. Serge Philippe, Schulleiter
der gemischten Schule Péniels
de Gonaives: „Meine Schule befin-
det sich mitten in der Stadt. Wir
wurden komplett überschwemmt,
das ganze Schulmaterial ging ver-
loren, das Mobilar ist total beschä-
digt. Ich bin der UEBH gegenüber
sehr dankbar, denn sie hat mich
zweimal unterstützt. Sie war die
einzige Organisation, die mir
geholfen hat. Der Herr segne die
UEBH in ihrem Dienst.“

Bericht über den Besuch der  Geschwister
der UEBH in Haiti
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Ekol pou you tou (Schule für alle)

Zelte der Unwetter-Geschädigten
in Gonaives



Halbwüsten-Gebiet im unteren
Nordwesten) waren echt chao-
tisch. Die meiste Zeit verbrachten
wir auf sehr schlecht unterhaltenen
Strassen, pro Tag legten wir unge-
fähr 100 Kilometer zurück. Oft
waren wir nicht schneller als die
zahlreichen Esel, die auf ihrem Rük-
ken Lebensmittel und Waren in der
Gegend transportierten. Aber un-
sere Überraschung war gross, als
wir in dieser dürren Gegend auf
riesige Arbeiten für eine Bewässe-
rungsanlage stiessen, die von der
UEBH und mit der Hilfe von Ordino
ausgeführt werden.
Am Oberlauf von kleinen Bächen
wurden Staudämme errichtet.
Über hunderte von Kilometern
wurden Röhren verlegt, um der
Bevölkerung Zugang zum Wasser
zu verschaffen. Durch die einfache
Ausnutzung der Schwerkraft kön-
nen die Felder bewässert werden
und wieder grünen.
Gesundheitszentren und Spitäler,
geführt von der UEBH, geben der
Bevölkerung die Möglichkeit, zu
günstigen Bedingungen Pflege und
Medikamente zu erhalten. Für die
minderbemittelte Bevölkerung oft
auch gratis.

Vorrangige Bedürfnisse,
die wir beachten wollen
Zurück in Port au Prince haben wir
Bilanz gezogen über die Erwartun-
gen der UEBH gegenüber der Bi-
blischen Mission. Mit Nachdruck
wird der Bedarf an französisch-
sprachigem Lehrpersonal für die
theologische Schule in Port au
Prince (STEP) sowie die übrigen
Schulen signalisiert. Sehr geschätzt
würden Einsätze und Besuche von
Theologen für Seminare und Kon-
ferenzen von einer Woche Dauer.
Der Austausch mit der theologi-
schen Fakultät von Vaux wäre sehr
erwünscht. Aber unsere Glaubens-
geschwister denken auch an das
französischsprachige Afrika. Ein
Missionar von der UEBH befindet

sich in Senegal, und der Austausch
mit der Côte d’Ivoire ist er-
wünscht. Für die Bibliothek vom
STEP wird theologische Literatur in
französischer Sprache gesucht.
Während unserem Aufenthalt
haben wir Christen getroffen, die
bei uns Hochachtung und Bewun-
derung hervorriefen. Die Art und
Weise, wie sie unter schwierigsten
Voraussetzungen ihr Leben mei-
stern, lässt uns staunen. Ihre Ver-
kündigung der guten Nachricht ist
gekoppelt mit doppelter Anstren-
gung: Erziehung, Schulung; Ent-
wicklungshilfe, Gesundheitswesen,
Hilfe an die Ärmsten (Behinderte,
Alte, Gefangene…). Sie haben un-
sere Unterstützung verdient.
Zu sehen, wie die Bevölkerung
kämpft um das tägliche Brot, hat uns
tief berührt. Es herrscht nicht unbe-
dingt ein Mangel an Lebensmitteln,
aber wegen der Knappheit und der
schlechten Transportwege ist es
schwierig, sie zu bekommen, und
es herrscht eine grosse Teuerung.
Viele Kinder bekommen nicht ein-
mal eine Mahlzeit pro Tag, und
Oberschüler baten uns um etwas
Essen. In einer Klasse von 37
Schülern hatten 5 eine Mahlzeit
gegessen in den vergangenen 12
Stunden.

Unser Einsatz
Die Biblische Mission muss zu ihrer
ersten Berufung zurückkehren: Un-
seren Partner, die UEBH unterstüt-
zen mit Missionaren, die ihren

Dienst aufnehmen im
U n t e r r i c h t s w e s e n
(theologisch und in den
Schulen), in der  land-
wirtschaftlichen und
technischen Ausbil-
dung. Die Mission muss
ihren missionarischen

Auftrag wahrnehmen und unsere
Glaubensgeschwister in Haiti un-
terstützen. Sie haben Vertrauen in
Gott, und sie kämpfen, um ihr
Land aus dieser ewigen Rezession
zu befreien, indem sie die Bot-
schaft des Evangeliums umsetzen.
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Ausgangslage 
Das Zicklein ist ein Tier, das in aller Freiheit
durch die ivorischen Dörfer spaziert. Es hat
die Gewohnheit auf alles zu klettern, selbst
auf die Küchengeräte, die im Freien sind
(Mörser, grosse umgekehrte Kochtöpfe). Das
Kitz, welches seiner Mutter auf Schritt und
Tritt folgt, übernimmt die Gewohnheiten sei-
ner Mutter, sobald es dazu fähig ist.

SPRICHWORT

„Der Baum, 
der fällt, 
fällt auf seinen
Nachbarn“

Hier ein neues 
Sprichwort“Das Zicklein steigt auf den Kochtopf und das Junge schaut zu“

In der letzten Nummer (Ruf 256) erschien folgendes Sprichwort:

Anwendung
Das Sprichwort entspricht dem deutschen „Wie der Vater,
so der Sohn“, es  weist auf den Ursprung der Ähnlichkeit
hin. Es hilft, das Verhalten einer Person in Bezug auf die Re-
putation seiner Eltern oder seiner Familie im Allgemeinen zu
erklären.
Ezechiel 18, 14 ff bestätigt, dass weder die natürliche Nei-
gung zur Imitation noch die erhaltene Erziehung einfach
Schicksalsfügungen sind, und dass Gott sie nicht als Ent-
schuldigungen für Sünde akzeptieren kann.

CHF EUR

Einnahmen

Allgemeine Gaben 91 062,26 56 913,91

Zweckbestimmte Gaben::

Unterhalt Missionare (Salär) 4 175,00 2 609,38

Gaben für Missionswerke in der CI 67 418,60 42 136,63

Gaben für Haiti 34 796,30 21 747,69

Abonnements 1 969,76 1 231,10

Finanzerträge 6 581,03 4 113,14

Entnahme aus Reserve 26 357,86 16 473,66

Diverse Beiträge 10 561,50 6 600,94

Total Einnahmen 242 922,31 151 826,44

Ausgaben

Sozialabgaben 13 596,80 8 498,00

Reisen/Gepäck 2 491,04 1 556,90

Überweisung Gaben in die CI 83 610,00 52 256,25

Überweisung Gaben nach Haiti 23 000,00 14 375,00

Betriebskosten in der CI 25 670,00 16 043,75

Publikationen 18 896,28 11 810,18

Allgemeine Aufwendungen 12 907,02 8 066,89

Zu überweisende Gaben Ende 2008 35 359,17 22 099,48

Diverses 2512,58 1570,36

Rechnungsüberschuss 24 879,42 15 549,64

Total Dépenses 242 922,31 151 826,45

Die angegebenen Beträge enthalten weder die
Rechnungen der Gemeinden noch die Erträge
aus den Werken in der Côte d'Ivoire 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 Bibli-schen  Mission ermöglichte, ihre Aufgaben zu erfül-
len.                      Ruth Luder

Jahresrechnung 2008 
(Frankreich und Schweiz)
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■ Am 4./5. Jul i  wird in der in der
Baptistenkirche von Nancy FR (50, Rue
Stanislas) ein Treffen der Biblischen
Mission stattfinden. Paul Solomiac,
Missionar und Vertreter von „Traduire la
Bible“ wird über die Entwicklung der
Mission sprechen und auf die missiona-
rischen Einsatzmöglichkeiten in der heu-
tigen Zeit hinweisen. Es werden Gäste von
der Côte d’Ivoire und Haiti erwartet.
Pfarrer Gueu Siméon, Studienleiter des
Theologischen Seminars von Man (CI)
und Borose Alexis, Sekretär des Exekutiv-
Ausschusses der Baptistenkirchen von
Haiti, werden uns über die Fortschritte des
Evangeliums in ihrem Land berichten und
über die von den einheimischen Kirchen
unternommenen Schritte, um den Ärmsten
Hilfe zu leisten. Anschliessend werden sie
vom 13. bis 23. Juli an der Theologischen
Fakultät von Vaux sur Seine Vorlesungen
fo lgen und e in ige evange l i sche
Gemeinden besuchen.

■ Hans und Vreni Dietter sind Ende März
von ihrem dreimonatigen Aufenthalt in der

Côte d’Ivoire zurückgekehrt, wo Hans den
Bau von vier Wohnungen für Studenten des
Theologischen Seminars in Man geleitet
hat. Sie danken Gott für seinen Beistand,
d i e  B e w a h r u n g  u n d  d i e  g u t e
Zusammenarbeit mit den ivorischen
Maurern, Schreinern, jugendlichen
Handlangern, sowie den Studenten und
den beiden Freunden aus Frankreich,
die sich alle freiwillig und frohgemut
einsetzt hatten. Dass das Wasserschloss,
das die ganze Dorfgemeinschaft von
Zlanwopleu versorgt, noch renoviert und
mit einer Betondecke versehen werden
konnte, war ein besonderer Höhepunkt
und der Schlussakt des Arbeitseinsatzes.

■ Doris Ellenberger und Marianne Kobi
werden im Juli in die Côte d’Ivoire rei-
sen, um Besuche zu machen (Freunde,
Mikro-Projekte…) und an verschiede-
nen Veranstaltungen teilzunehmen.

■ Die Evangelische Gemeinde von Meulan
und der christliche Verein FCEA sind am
Packen eines Containers für die Côte

d’Ivoire, der im August abgeschickt
wird. Er enthält Bücher, Computer,
Fahrräder und Material für medizinische
Hilfe zugunsten verschiedener Werke
des Kirchenbundes UEESO. 

■ In allen Gemeinden des Kirchenbundes
UEESO in der Côte d’Ivoire wurde eine
Kollekte veranstaltet, um den von den
Wirbelstürmen betroffenen Menschen in
Haiti ihre Verbundenheit auszudrücken.
Das gesammelte Geld wird die bei der
Biblischen Mission eingegangenen Gaben
ergänzen und zugunsten der Kinder der
Schulen von Gonaïves an den Kirchenbund
UEBH überwiesen werden.

■ Heidi Fatzer ist am 18. Mai für einen
neuen Einsatz in die Cote d’Ivoire gereist.
Mit dem Verein “Association Fraîche
Rosée“ wird sie unter Sehbehinderten
und Blin-den arbeiten. Wir danken Heidi
ganz herzlich für ihren langjährigen Einsatz
für die Biblische Mission und wünschen
ihr Gottes Segen für den neuen Dienst.
heidi.fatzer@bluewin.ch
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