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„Was Ihr für einen meiner 
geringsten Brüder getan habt, 
das habt ihr für mich getan.“
Matthäus 25,40



Diese Herzenshaltung, die sich durch
konkrete Handlungen äusserte, lin-
derte nicht nur die Not, sondern pre-

digte kraftvoll zu den Menschen. Obwohl sie
auch von menschlicher Unvollkommenheit
begleitet war, zeigte sie doch der damaligen
Welt die Macht der brüderlichen Liebe, die
untrennbar mit dem Evangelium verbunden
ist. Und man weiss, dass die Zusammenge-
hörigkeit, die bei den Christen vor Ort für je-
dermann sichtbar war, auch bald unter den
christlichen Gemeinden bis ans äusserste
Ende der damaligen Welt zum Ausdruck kam.
Es bleibt lediglich zu bemerken, dass in der
Kirchengeschichte, die sich nachher über
lange Zeit erstreckt, nur wenige Zeugnisse
denjenigen gleichen, die das Handeln der Ur-
christen prägte. Das ist wohl in erster Linie
der Einführung der Volkskirche (Staatskirche)
zuzuschreiben, die ab dem IV. Jahrhundert
der Welt die Tür öffnete und somit dem Evan-
gelium nicht mehr erlaubte, seine eigentliche
Kraft zu entfalten. Die Ausbreitung der Kir-
chen in der Welt führte auch dazu, dass die
Nachrichtenübermittlung umständlicher
wurde, sodass Handlungen von christlicher
Nächstenliebe, welche die Öffentlichkeit hät-
ten beeindrucken können, nur wie durch
einen Schleier bekannt wurden.

Das Misstrauen, das der Geschichte der Mis-
sionen seit einigen Jahrzehnten anhaftet, hat
mitgeholfen, diesen Schleier noch zu ver-

stärken. Und dennoch, in unzähligen Fällen,
und sehr oft gleich zu Beginn der Verkündi-
gung des Evangeliums, waren die Missions-
gesellschaften darauf bedacht, Hilfe
anzubieten (im medizinischen, sozialen und
schulischen Bereich, auch in der Entwicklung).
Ein grosser Teil von ihnen arbeitet heute fast
ausschliesslich auf diesen Gebieten. Selbst
wenn man die Hilfeleistungen manchmal mit
kritischen Augen betrachten muss, so birgt
die Geschichte in dieser Hinsicht doch viele
Seiten, die nachzulesen oder aufzuwerten
sind; dies gilt auch für Handlungen in der
heutigen Zeit. Der Einsatz darf nicht
vernachlässigt werden, denn das
Zeugnis des Evangeliums steht auf
dem Spiel. Übrigens verändern sich
vielleicht die Zeiten. Die Komitees
der Biblischen Mission freuen sich
festzustellen, dass die an der Elfen-
beinküste und in Haiti unternomme-
nen Aktionen seit einigen Monaten auf viel
mehr Echo stossen, sowohl in christlichen
Kreisen wie auch bei potentiellen Partnern.
In Anbetracht unserer wenigen Mitarbeitern
und der geringen materiellen Mittel sehen wir
darin die Hand des Herrn, welche die Arbeit
von einigen unermüdlichen Brüdern und
Schwestern Frucht bringen lässt. Der Schlüs-
sel zu diesen Ermutigungen? Einsatzfreudige
Liebe den Glaubensgeschwistern gegenüber
und echte brüderliche Beziehungen: Wir er-
messen den unersetzlichen Wert der christli-
chen Liebesbeziehungen zwischen der
Mission und den Kirchen an der Elfenbein-
küste, die seit über 80 Jahren bestehen und
mit den Baptistenkirchen in Haiti seit einigen
Jahrzehnten. 

Ein vor kurzem erfolgtes Ereignis möchten wir
vor dem Vergessen bewahren und es des-
halb im vorliegenden RUF erwähnen. Die Be-
gebenheit hatte uns sehr berührt. Sie scheint
ein bemerkenswertes Werk zu sein, eine der
Zeit angepasste Umsetzung der christlichen
Prinzipien der Liebe, von der das Neue Tes-
tament spricht. In der Tat haben die Kirchge-
meinden der Elfenbeinküste die Lage der
Glaubensgeschwister in Haiti zu Herzen ge-
nommen, als sie von den Verwüstungen in
der Region der Gonaiven erfuhren, wo die
Wirbelstürme letztes Jahr mit Todeswucht zu-
geschlagen haben. Dies ist erstaunlich, denn
die Elfenbeinküste befindet sich noch im
Wiederaufbau nach den kriegerischen Ausei-

nandersetzungen, die das Land getroffen
haben. Ob vielleicht gerade diese schreckli-
che Erfahrung die Christen zu einer Sammlung
bewogen hat? Mit grossem Einsatz haben sie
eine Kollekte von mehreren Tausend Schwei-
zerfranken zusammengelegt, um nach Haiti
zu schicken. Das ist eine erfreuliche Premiere
in der „erweiterten“ Geschichte der Bibli-
schen Mission und der Kirchen, mit denen sie

verbunden ist. Ein Beispiel von
Solidarität in der Beziehung

Süd-Süd, welches
für das dritte Jahr-
tausend ein Vorzei-

chen bedeuten kann!
Zur Ermutigung des Re-

daktionsteams des RUF, der
auch an der Elfenbeinküste ge-
lesen wird, lässt sich beiläufig

bemerken, dass die regelmässige Be-
kanntmachung von Nachrichten aus der

grossen Insel der Antillen wahrscheinlich an
dieser Äusserung der Grosszügigkeit nicht
unbeteiligt ist. Es könnten manche Kommen-
tare zu dieser nennenswerten Initiative ge-
macht werden, doch beschränken wir uns
auf zwei Bemerkungen. Erstens: Könnte die-
ses Beispiel nicht diejenigen Personen sehr
beruhigen, die auf Grund gewisser negativer
Erfahrungen weiterhin glauben, dass die vom
Norden an den Süden geleistete materielle
Hilfe nur eine Mentalität der Abhängigkeit
aufrecht erhält? Könnte das aussagekräftige
Beispiel, das die „Kollekte für die Heiligen
von Haiti“ darstellt, nicht auch für alle unsere
Leser in Frankreich, Deutschland oder der
Schweiz eine zusätzliche Motivation zur Un-
terstützung der verschiedenen, vorgestellten
Projekte bedeuten? Zweitens: Dieses Ereig-
nis erweist sich auch als der Anfang einer Ge-
betserhörung, für die wir den Herrn preisen
dürfen. Unsere Vorgänger, die sich in den
Achtzigerjahren mit der Biblischen Mission in
Haiti engagiert haben, träumten davon (d.h.
beteten dafür), dass eines Tages direkte Ver-
bindungen zwischen den Christen von Haiti
und denjenigen der Elfenbeinküste zustande
kämen zur Erbauung des Volkes Gottes in
diesen beiden Ländern. Du
Herr, mögest diese Erst-
lingsfrucht vermehren!

Jacques E. Blocher
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«Sehet, wie sie einander lieben!»

«Sehet, wie sie einander lieben!», rief man staunend, laut mehreren glaubhaften Zeugen des Altertums, als die un-
gezwungene Zusammengehörigkeit, die beharrliche Hilfsbereitschaft und die gegenseitige Fürsorge unter den Mit-
gliedern der ersten Christengemeinde in der Öffentlichkeit wahr genommen wurden. 
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Geschichtliches
Nach ihrer Unabhängigkeit vor 50
Jahren räumte die Elfenbeinküste der
Landwirtschaft einen äußerst wich-
tigen Platz ein. Zunächst wurde der
Anbau von Kaffee, Kakao, Bananen
oder Ananas, dann der von
Baumwolle, Zucker rohr oder
Kautschuk unterstützt und geför-
dert. So war das Land viele Jahre
lang der größte Kakaoproduzent
und der drittgrößte Kaffeeproduzent
der Welt. 
Aber dabei handelt es sich um
landwirtschaftliche Produkte, die
für den Export bestimmt sind. Dem
Anbau von Lebensmitteln und der
Aufzucht von Tieren, unbedingt
notwendig, um die Bevölkerung
eines Landes zu ernähren, kamen
nicht die gleichen Investitionen und
Neuerungen zugute. 
Die Biblische Mission und die UEESO,
deren Gemeinden größtenteils in
ländlichen Gebieten liegen, wollten
auf die negativen Folgen dieses
Ungleichgewichts reagieren: auf die Landflucht,
die Verarmung der Bauern, die den Kursver-
lusten von Kaffee und Kakao ausgeliefert
sind, und auf die fehlende Weiterentwicklung
der Lebensbedingungen auf dem Land.
Auf Betreiben von Jean-Daniel und Elisabeth
Peterschmitt begann 1983 der Landwirt-
schaftliche Beratungsdienst (SAR) in der
Gegend von Danané, im äußersten Westen der
Elfenbeinküste mit seiner Arbeit. Als
Arbeitsziele steckte man sich, den Anbau von
Lebensmitteln (Gemüse, Obst, Getreide,
Wurzelknollen) und die Tierhaltung (Geflügel,
Schafe, Ziegen, Schweine...) zu fördern und
breit zu fächern, aber auch, den Dorfbe-
wohnern Grundregeln der Ernährung und
Hygiene vorzustellen, um bestimmte ende-
mische Krankheiten zu bekämpfen. Im Jahr
1986 eröffnete der Landwirtschaftliche
Beratungsdienst (SAR) ein Ausbildungszentrum
und eine Musterfarm in Gbouagleu, nicht
weit von Danané entfernt. Auf diese Weise
konnte man eine praktische und systematische
Ausbildung der örtlichen Berater gewährleis-
ten und eine größere Zahl von Dörfern und
Landwirten erreichen.
Bis 1992 stellte die Biblische Mission der UEESO
verschiedene europäische Mitarbeiter zu
Verfügung, die im Rahmen des SAR gearbei-

tet haben: Tierärzte, Agraringenieure,
Tierzüchter. Nach ihrer Abreise ging die Arbeit
dank des Einsatzes von Lieu Déa Alphonse wei-
ter, der sich an ihrer Seite viele Kenntnisse
erworben hatte.  Außerdem hat die
„Coopération Suisse“ dieses Werk bis 1999
ebenfalls unterstützt.

Der Krieg und seine Folgen
2001 wollte die UEESO bei einem Audit des
SAR für dieses Werk eine neue Basis schaffen
mit dem Ziel, es effizienter zu machen, seine
geographische Ausbreitung zu fördern und ihm
zu ermöglichen, seine finanzielle Unabhän-
gigkeit zu erreichen. Und dann kamen 2002,
a l s  d a s  L a n d  i m
Bürgerkrieg versank,
bewaffnete Rebellen aus
dem benachbarten Liberia
und übernahmen die
Ko n t r o l l e  ü b e r  d i e
Gegend, indem sie Angst
und Schrecken verbreite-
ten. Sie raubten die Tiere
und das Material des
Zentrums in Gbouagleu,
zerstörten aber nicht die
Gebäude. Nach fünf

Jahren ohne regelmäßige Instandhaltung hat-
ten sie großen Schaden gelitten durch die
Vegetation, Termiten und das tropische Klima.
Erst 2007, als wieder Frieden einkehrte, war
Déa Alphonse, der während des Krieges eine
Ausbildung in den USA absolviert hatte,
bereit, nach Danané zurückzukehren und den
SAR wieder aufzubauen: Denn dieses Werk ist
notwendiger als je zuvor, um eine Landbe-
völkerung zu begleiten und zu unterstützen,
die durch die Jahre des Konflikts gezeichnet
ist und sich neuen Herausforderungen stellen
muss.

Die derzeitige Lage und
Zukunftsperspektiven
Ein Komitee von acht Personen leitet zur Zeit
den SAR. Den Vorsitz hat Etienne Bonga
(Sohn von Francois Bonga). Déa Alphonse ist
der Koordinator und verantwortliche Berater.
Letzterer begann geduldig, die Einwohner von
40 Dörfern zu besuchen und ihnen zuzuhö-
ren. Sie hatten früher schon mit dem SAR in
Verbindung gestanden. Ohne den Bauern
ihre Vorgehensweise vorzuschreiben, konnte
er sie bei ihren Initiativen ermutigen, ihnen prak-
tische Ratschläge geben und sie für die
Notwendigkeit einer Bewirtschaftung sensi-
bilisieren, die mit den natürlichen Ressourcen
respektvoll umgeht. Um von traditionellen
Anbaumethoden auf eine dauerhafte
Weiterentwicklung überzugehen, braucht es
die Aneignung von neuen Techniken, aber vor
allem eine Veränderung der Mentalität. Es ist
nicht leicht, z.B. auf den Wanderanbau durch
Brandrodung zu verzichten, der weniger kör-
perliche Anstrengung erfordert, aber die
Böden auslaugt.
Seit einem Jahr nutzt Déa Alphonse das
Ausbildungszentrum von Gbouagleu, um ein-
mal pro Trimester all die zu versammeln, die
sich auf einem speziellen Gebiet (Schne-

Der Landwirtschaftliche Beratungs-
dienst (SAR) der UEESO in Danané

Reisfeld

Masthähnchenbetrieb



ckenzucht, Imkerei, Verwaltung, Buchhaltung…)
ausbilden lassen und ihre Erfahrungen aus-
tauschen möchten.
Damit aber die Musterfarm ihren ordentlichen
Betrieb wieder aufnehmen und ein Ort der
Erprobung und Produktion sein kann, muss
man die Gebäude sanieren und dann in Ma-
terial, Tiere und Pflanzen investieren. Die Re-
paraturkosten werden auf 1,5 Millionen FCFA
(2300 € / 3490 CHF) geschätzt und die Kos-
ten für das erste Betriebsjahr auf 23 Millionen
FCFA (35000 € / 53095 CHF).
Parallel zu dieser Aufgabe der Sensibilisie-
rung und Ausbildung arbeitet Déa Alphonse
für eine christliche Vereinigung zum Kampf
gegen die Armut (Association Chrétienne
de Lutte Contre la Pauvreté – ACLCP)
Eines ihrer Ziele ist es, einzelnen Christen
oder Gruppen Kredite von durchschnittlich
360 000 FCFA (550 € / 835 CHF) anzubieten,
um es ihnen zu ermöglichen, ein Projekt
(Landwirtschaft, Tierzucht, Handwerk) auf
den Weg zu bringen. Im Prinzip werden Kre-
dite nur zugeteilt, wenn die Zukunftschancen
des Projekts geprüft wurden, das nach einer
Frist selbständig werden muss. Bisher kamen
die Kleinkredite 43 Organisationen und Ein-
zelpersonen zugute, was insgesamt einer
Summe von etwa 16 Millionen FCFA
(24 400 € / 37015 CHF) entspricht. Die Rück-
zahlungsquote schwankt je nach Jahreszeit
zwischen 80 und 100%.

Außerdem ergreift Déa Alphonse jede Gele-
genheit, die ihm seine Arbeit bietet, um die
Christen zu ermutigen, das Evangelium zu ver-
kündigen und zu zeigen, dass es konkrete
Antworten gibt auf die geistlichen und mate-
riellen Bedürfnisse der Menschen.

Durch den Aufenthalt unseres Bruders in den
USA interessierten sich amerikanische Ge-
meinden für den landwirtschaftlichen Bera-
tungsdienst. Sie finanzierten den Kauf eines
gebrauchten Autos mit Allradantrieb und
gaben Déa Alphose die Mittel, eine Geflü-

gelzucht zu starten, damit er für seinen Un-
terhalt und den seiner Familie sorgen kann.
Aber die helfenden Gemeinden erwarten
auch einen klaren Aktionsplan und realisti-
sche und einsichtige Haushaltsvoranschläge,
bevor sie sich weiter engagieren. Diese Zu-
sammenarbeit ist ein Dankesanliegen, sie ver-
anlasst uns, mehr für dieses kleine Werk zu
beten, das wieder beginnt und einen nicht
unerheblichen Einfluss auf die Zukunft der El-
fenbeinküste haben könnte.

Etienne Loppin
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Die Entstehung der pro-
testantischen Gemeinde
in Zuenoula ist auf den

Willen und den unermüdlichen
Einsatz des Ehepaares Aquillas
und Marie Doua zurückzufüh-
ren. Von 1997 bis 2005 wohn-
ten die beiden in Daloa, wo
Aquillas als Mittelschullehrer
Neuphilologie unterrichtete.
Nach der bestandenen Auf-
nahmeprüfung in den öffentli-
chen Dienst wurde ihm ein
Posten als Gymnasiallehrer in
Zuenoula zugewiesen. Bald
nach seinem Einzug in die neue
Wohnung verspürte das Ehe-
paar das Verlangen, sich nicht
einfach einer der bestehenden
christlichen Gemeinden anzu-
schliessen, sondern zu evangelisie-
ren, um eine dem Kirchenbund
UEESO zugehörige Gemeinde zu gründen. Sie gingen auf die
Strasse, suchten Kontakte mit anderen Personen und machten
ihnen Jesus Christus bekannt. Diese Methode brachte Frucht.
Durch die Vermittlung von Yoh Paul konnte mit einer Equipe von
„Campus für Christus“ eine Evangelisationswoche durchgeführt
werden, die Gott gesegnet hat.

Heute zählt die Gemeinde 40 regelmässige
Gottesdienstbesucher. Die Wohnung der Fa-
milie Doua ist zu eng geworden, ein neuer
Versammlungsort hat sich finden lassen.
Aquillas dient dort als Prediger nebst dem
Unterricht am Gymnasium. Einmal im Monat
besucht der Pfarrer Douon Polisse von Boua-
flé die im Entstehen begriffene Gemeinde.
Die Familie Doua erfreut sich eines guten
Rufes in der Bevölkerung. Lasst uns für sie
beten, sie hat eine nicht leichte Aufgabe auf
sich genommen!

Yoh Paul
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Entstehung der Kirchgemeinde UEESO in Zuenoula

Weiterbildung für Bauern

Ehepaar Douo im 
Gottesdienst 

der Kirchgemeinde 
UEESO in Zuenoula



Bilanz der Hilfe an Haiti
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Hilfe in drei Schritten
Seit bekannt werden der Schäden im Sep-
tember 2008 hat die Biblische Mission 4 000
Euro als Soforthilfe geleistet. Dies war dank
zahlreich eingegangener Gaben möglich, die
unverzüglich weiter geleitet wurden und als
Unterstützung für die betroffenen Schulen
der Region Gonaïves bestimmt waren. Vor-
gängig wurde zwischen der Biblischen Mis-
sion und der UEBH (Kirchenbund der evang.
Baptistenkirchen Haitis) vereinbart, dass
diese Hilfe einerseits bestimmt sei für die
Lehrer, damit diese wieder an ihren Arbeits-
platz zurückkehren und die Schüler aufneh-
men konnten und andererseits für die
Ernährung der Kinder und die dringendsten
Schutzmassnahmen in den Schulen.

Eine zweite Tranche von 7 500 Euro wurde
im Januar 2009 überwiesen. Diese erlaubte
dem Kirchenbund eine weitere Unterstützung
der Schulen von Gonaïves am 5. März 2009:
so konnten die Schulgelder für 100 Schüler
von Februar bis Juni 2009 in 10 Schulen von
Gonaïves bezahlt werden (8 US$ pro Schü-
ler). Ferner konnten 50 % der Gehälter für 10
Lehrer in 10 Schulen der Region (50 US$ pro
Monat) übernommen werden. Schüler und
Lehrer wurden unter den im Bezirk am meis-
ten betroffenen Schulen ausgewählt. So sind
über 20 Schulen in den Genuss dieser Hilfe
gekommen.

Schliesslich soll eine dritte Überweisung von
7 000 Euro Mitte Juni 2009 dazu dienen,
Nahrungsmittelpakete an Kinder und deren
Angehörige zu liefern und rund 20 Familien
den Beginn von Kleinprojekten (Verkaufsla-
den, Landwirtschaft, usw.) zu ermöglichen.

Die Kirchen des Evangelischen Kirchenbundes
der Côte d’Ivoire haben mit einer Summe von
2 200 Euro zur Unterstützung ihrer geschä-
digten Geschwister in Haiti beigetragen.

WORTE DER KOMITEES

Über 1000 Personen, die Opfer der Wirbelstürme über Haiti geworden sind, 
kamen in den Genuss der Hilfe, die von der Biblischen Mission und den Kirchen der 
Côte d’Ivoire geleistet wurde: Familien, Schüler und Lehrer in rund 20 Schulen von Gonaïves.

Beschreibung Finanzierung Ausgaben Ausgaben
in US$ in Euro

Hilfe der Biblischen Mission November 08 4 000 Euro
Hilfe der Biblischen Mission Januar 09 7 500 Euro
Hilfe der Biblischen Mission Juni 09 5 000 Euro
Hilfe Kirchenbund Côte d’Ivoire Juni 09 2 000 Euro

Dringliche Reparaturen in fünf Schulen 1200 930
Schulgelder für 257 Schüler 8100 6200
Nahrungsmittelpakete für 200 Schüler 3500 2700
Lohnbeiträge für 21 Lehrer 3600 2770
20 Darlehen für Kleinprojekte 1800 1390
Andere Ausgaben :
Verpflegung für freiwillige Mitarbeiter 438 340
Bankspesen 78 60
Verwaltungsspesen 1200 925
Kommunikation (Porti, Telefonspesen) 332 255
Reisespesen 1207 930
Team für Überwachung und Begleitung 1400 1080
Benzin 875 670
Verschiedenes 267 205
Verbleibender Saldo 56 45
Total 18 500 Euro 24053 18500

Vollständige Aufstellung gemäss den Vereinbarungen
Dank den gewissenhaft erstellten und uns übermittelten Berichten konnten wir die Hilfeleis-
tungen des UEBH verfolgen. 

Zuordnung der übermittelten Summen

3 Kleinhändler, die von der
Hilfe profitiert haben,
zusammen mit Pfarrer Simon

Kinder der 
Bethlehem
Schule von
Beaudois,
denen eine
warme Mahlzeit
serviert wird



Ursprungssituation
Wenn er seinen Meister auf der Jagd begleitet, rennt der
Hund in seinem Eifer weit voraus, um ein Wild aufzustö-

bern. Wenn er aber in voller Geschwindigkeit zurückkommt, den Schwanz zwischen den Beinen und mit
Entsetzen zurückschaut, dann weiss sein Meister, dass er einem weit überlegenen Tier begegnet ist.

Bedeutung
Wer einer Gefahr ausgesetzt war oder eine Prüfung durchleben musste, verhält sich nicht gleich wie vorher, er betrachtet die Dinge an-
ders.
Dieses Sprichwort wurde von einem ivorischen Pfarrer verwendet, um zu zeigen, wie der Krieg die Christen an der Elfenbeinküste sen-
sibilisiert hat für die Bedürfnisse der Gemeinden in Haiti, welche im Jahr 2008 durch schwere Wirbelstürme geprüft worden waren.

„Man weiss nicht,
was der Elefant ge-
fressen hat, um so
dick zu werden.“

Die Bedeutung dieses
Sprichwortes finden
Sie in der nächsten
Ausgabe. 

Hier ein neues Sprichwort:

“Der Hund, der einen Löwen gesehen hat
oder ihm begegnet ist, rennt nicht gleich
wie derjenige, der den Löwen nicht  gese-
hen hat.“

In der letzten Ausgabe des Ruf (Nr. 258) fanden Sie folgendes Sprichwort:

3. Zeugnisse von Lehrern
und Schülern, die Hilfe
bekamen
Die Pfarrer Simon Serléus und Justima Fanier
haben Zeugnisse von Hilfeempfängern ge-
sammelt. Im folgenden einige Auszüge :

■ Charles Sam, Vater von zwei Kindern
„Meine Familie und ich möchten euch von
Herzen für die verschiedenen Einsätze dan-
ken. Nach dem Durchzug der verhee renden
Wirbelstürme «Hanna und Ike», die kürzlich
die Bewohner von Gonaïves in grosse Not
gestürzt haben, durften wir in den Genuss
eurer grosszügigen Hilfe kommen. Die Bei-
träge haben es ermöglicht, dass unsere zwei
Kinder das Schuljahr ohne Probleme ab-
schliessen konnten. Ich danke Gott dafür.
Möge der Herr euch reichlich segnen.“

■ Pierre Jésula, Schüler
„Ich heisse Pierre Jésula und bin Schüler der
Elvéus Accelon Schule von Gonaïves. Ich
danke dem Kirchenbund, der den Rest des
Schulgeldes für mich bezahlt hat. Zuerst
wusste ich nicht, ob ich das Jahr abschlies-
sen könne, denn meinen Eltern war es nicht
möglich, für das Schulgeld aufzukommen.
Dank der Spende des Kirchenbundes ist für
mich das Jahr gesichert. Möge Gott den Kir-
chenbund segnen.“

■ Pfarrer Alexis Ilfranc, Direktor der
Mittelschule Christophanie

„Die Direktion dankt Ihnen herzlich für die
grosszügige Gabe für 10 minderbemittelte
Schüler unserer Schule, die grossen Schaden
erlitten hat. Unsere Lehrmittel sind zer-
stört. Wir sind gezwungen, Absperrungen
aus Blech zu machen. Die Eltern der Schü-
ler kämpfen mit denselben Schwierigkeiten.
Wir danken von Herzen und wir versichern
euch, für euch und die Geldgeber zu beten,
dass Gott alle mit seinem reichen Segen
überschütte und das Band der Verbundenheit
erhalte.“

Wir danken allen Geberinnen und
Gebern ganz herzlich, die durch ihre Gaben
zur Linderung der Not der betroffenen Fami-
lien beigetragen haben.

Dieser Bericht wurde durch das Notfall-Team
des Kirchenbundes und

der Biblischen Mission erstellt.

Auszüge aus Zeugnissen von Müttern, die für 
den Aufbau ihrer kleinen Verkaufsläden Unterstützung
erhalten haben
■ Frau Carlo Saint Louis
„...ich glaubte, dass niemand an mich
denkt, aber Gott hat den Kirchenbund ge-
braucht, um mir beizustehen...“

■ Frau Renel Vermilus
„Ich danke Gott für seine Wohltaten. In
einem Moment, da ich keine Hoffnung
mehr hatte und wo ich mich fragte, was
wohl aus mir werden sollte, hat das Tele-
fon geklingelt und ich wurde zu einem Tref-
fen eingeladen, das zum Ziel hatte, mir
beim Aufbau meines kleinen Ladens zu

helfen. Vielen Dank an den Kirchenbund.“

■ Frau Sanilia Débreus
„Der Herr möge den Kirchenbund und die
Geber reichlich segnen. Ihr macht eine aus-
sergewöhnliche Arbeit. Das kann nur von
Gott kommen...“

■ Frau Rose Auguste, Händlerin
„Der Kirchenbund kennt mich eigentlich
nicht und doch ist seine hoch geschätzte
Hilfe zu mir gelangt. Der Herr möge diese
Quelle des Segens erhalten. » 

WORTE VON ZEUGEN
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Verteilung von Nahrungsmittelpaketen an einige Kinder von Gonaïves



Obschon ich gut informiert
wurde über die Arbeitsbe-
dingungen im Medizinischen

Zentrum in Béraca (CBM) im Nord-
westen von Haiti, habe ich in Wirk-
lichkeit eine andere Welt entdeckt.
Um eine einsatzbereite Mitarbeiterin
in den verschiedenen Arbeitsberei-
chen zu werden, musste ich nahe
beim Herrn bleiben. Ich passte mich
der haitianischen Kultur rasch an, und
das hat mir geholfen in der Bewälti-
gung des Alltags. 

Die Zuneigung der Kinder im „Maison
d’Espoir“ hat mich in meinem
Engagement bestärkt und mir gehol-
fen, auf die verschiedenen Bedürfnisse
einzugehen. Ich machte tiefgreifende
Erfahrungen, wie zum Beispiel eine
Sterbebegleitung. Immer wieder habe
ich gestaunt, wie kreativ, grosszügig und
spontan die Bevölkerung ist. Sie sind
zwar arm, aber reich an Liebe.

Zurück in Frankreich und mit etwas
Abstand zum Erlebten, merke ich
umso mehr, was für ein Vorrecht ich

hatte, solche Erfahrungen zu machen:
Auf der Beziehungsebene, an geistli-
chen Erfahrungen und auch emotional
bin ich bereichert zurückgekommen.
Ich danke dem Herrn, dass er mich
begleitet und unterstützt hat wäh-
rend diesem Einsatz. Ich bin auch
dankbar gegenüber denen, die mich
empfangen und begleitet haben in
Haiti. Meinen Glaubensgeschwistern,
meinen Freunden, meiner Familie und
meinen Kolleginnen danke ich für ihre
lieben Gedanken, die Gebete und die
finanzielle Unterstützung. Dank eurer
kostbaren Hilfe war es mir möglich, in
einer bescheidenen Art und mit viel
Freude zu arbeiten: Leere Hände fül-
len, Witwen unterstützen, Frauen und
Kindern Kleider schenken, bei der
Erziehung von Waisenkindern helfen,
Kranke pflegen, Behinderte unterstüt-
zen, einen jungen HIV positiven
Menschen auf seinem letzten Weg
begleiten, den Glauben und das
Evangelium mit anderen Jugendlichen
teilen, bei der qualitativen
Verbesserung der Pflege
im CMB mitarbeiten.

WORTE VON ZEUGEN

Aufenthalt in Haiti im Rahmen 
von „Mission erleben“
im Oktober 2009

Von ganzem Herzen und
mit grosser Dankbarkeit
habe ich diesen Dienst
getan. Ihr habt mich dabei
begleitet mit dem wertvol-
len Leitmotiv „Liebe üben
und dienen“ (Apostelge-
schichte 20,35).

Ich werde diese grossar-
tige Erfahrung nie verges-
sen. Sie hat mir geholfen in
meinem geistlichen Wachs-
tum, und ich konnte Gottes
Eingreifen und sein wun-
derbares Wirken unter den
Ärmsten sehen.

Marie-Josée Gomes

7

Seit einigen Jahren hegte ich den Wunsch, in einem humanitären Projekt im Ausland mitzuhelfen. Ich plante dies im Blick auf mei-
nen Beruf als Krankenschwester und als Christin. Ich habe Jesus Christus gebeten, mir ein Einsatzgebiet zu zeigen, wo ich Schutz-
bedürftigen, besonders Kindern helfen könnte. Als ich dann im „Ruf“ vom
Projekt „Mission erleben“ las, habe ich sofort begriffen, dass Christus auf
meinen Wunsch geantwortet hat.

Marie-José und die Kinder

Marie-Josée macht das Operationsmaterial bereit

Auf Besuch
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■ Der in Frankreich beladene Container ist Mitte
Oktober zur grossen Freude der verschiedenen
Empfänger in Abidjan eingetroffen. Die rund 6 Tonnen
Material setzten sich aus medizinischem Hilfsmaterial,
theologischen Büchern, Computern, Fahrrädern usw.
zusammen. Die Ermässigung der Zollkosten bedeu-
tete eine Erleichterung für alle Beteiligten. Der
Kirchenbund dankt allen Gebern und Mithelfern bei
dieser Aktion.

■ Ende September strömten mehr als 15’000 Personen
zur Veranstaltung „Protestants en Fête“ nach
Strassburg. Der Stand der Biblischen Mission bot
Gelegenheit zu vielen Begegnungen mit Freunden aus
dem Elsass, aber auch zu manchen Kontakten mit Besuchern, wel-
che sich für die Aktivitäten in der Elfenbeinküste und in Haiti inte-
ressierten. Marie Josée Gomes, die kurz vorher aus Haiti zurück-
gekehrt war, kam voll zum Einsatz (Konferenzen und Informationen
über Haiti, Gebet im Gottesdienst usw.). Das von den Veranstaltern
organisierte Rallye wurde von einem Krankenpfleger aus Strassburg
gewonnen; es erlaubt ihm, im Rahmen des Projektes «Mission erle-
ben» im nächsten Herbst einen Aufenthalt an der Elfenbeinküste
zu verbringen. Weitere Kandidaten mit demselben Ziel für 2010
stehen in den Vorbereitungen.

■ Auch am jährlichen Missionskongress in Lognes F, anfangs
November, kam es zu zahlreichen Begegnungen und zum
Austausch. Mitte November hat die evangelische Freikirche in Matha
(Charente) die Ehepaare Loppin und Raynaud für ein Wochenende
empfangen, um die Jugendlichen, sowie die ganze Gemeinde
erneut mit dem Missionsauftrag vertraut zu machen.

■ Marc und Danièle Bonicel werden im Februar 2010 von den
Komitees an die Elfenbeinküste entsandt, um an den Bibelwochen
in Man und Zouan-Hounien teilzunehmen. Sie werden vor allem
über die Themen der Ehe und über Aids sprechen.
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