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„Die fernsten Inseln setzen ihre Hoffnung auf mich und warten auf 

Rettung durch meine Macht.“

Jesaja 51, 5

Port au Prince

Jacmel
Léogâne

Gressier



V
iele wissen nicht, dass das haitianische
Volk ausserordentlich religiös ist. Letztes
Jahr führte man mich an einen Gottes-

dienstort, in eher ländlicher Gegend; dabei
habe ich auf einer Strecke von weniger als 500
Metern vier protestantische Kirchen gezählt.
Tatsächlich findet man in Haiti zahlreiche, oft
sehr grosse Gottesdiensträume. Und diese sind
am Sonntagmorgen voll besetzt. Mehr als einer
von drei Einwohnern bezeichnet sich als “evan-
gelisch“ und besucht regelmässig die Ver-
sammlungen.

Es ist eindrücklich, Gottes Wort mehreren tau-
send Personen auf einmal zu verkündigen. Na-
türlich sind diese Menschen nicht alle von
neuem geboren. Es gibt “Bekehrungen“, die
sich nur im Kopf oder durch Mitgliedschaft bei
einer Gemeinde vollziehen.  Aber welch ein
Vorrecht, ihnen Sonntag für Sonntag die gute
Nachricht mitzuteilen!

Es sind viele Haitianer, die nach dem Erdbeben
inmitten der Ruinen ihren Glauben mit Gesang
und Gebet unter dem nächtlichen Sternenhim-
mel bezeugt haben. Sie suchten ihre Hilfe al-
lein bei Gott. Um zu seinen Kindern zu
gehören, verlangt Gott nicht, dass wir vollkom-
men sind - obwohl er uns zu diesem Ziel führen
will. In seiner unermesslichen Liebe ist er be-
reit, die geringste Anwandlung von Vertrauen
wahrzunehmen, um sie als Gerechtigkeit anzu-
sehen. Loben wir doch unseren Herrn für un-
sere zahlreichen Geschwister dieses Landes! 

Einige unter ihnen haben die Katastrophe als
Bestrafung verstanden. Wir sehen es nicht so.
Mir scheint, dass wir sie als Fingerzeig Gottes
und ebenso als Gelegenheit zum Aufbruch
wahrnehmen sollen. Es ist uns bekannt, dass
Lukas erwähnt, wie einige Personen Jesus er-
zählt haben, was Galiläern zugestossen ist: Pi-
latus hatte ihr Blut mit demjenigen ihrer
Schlachtopfer vermischt. 1 Sie erwarteten
zweifellos, dass Jesus sie schuldig erklärte.
Seine Antwort überraschte sie: „Meint ihr, diese
Leute seien grössere Sünder gewesen als alle
übrigen Galiläer? Und jene 18 Menschen, die
beim Einsturz des Turms von Schiloach den Tod
fanden? Meint ihr, ihre Schuld sei grösser ge-
wesen als die aller anderen Einwohner Jerusa-
lems?“ Jesus warnte seine Gesprächspartner:
„Wenn ihr daraus nichts lernt und nicht Busse
tut, werdet ihr mit Bestimmtheit alle ebenso
umkommen.“ Jede Tragödie muss uns zu einer
Lehre werden und uns dazu führen, die Glau-
bensbeziehung zu unserem Schöpfer zu über-
prüfen. Das gilt für uns im Blick auf das
Geschehen in der Region von Port-au-Prince.
Aber das ist noch nicht das letzte Wort. Im jü-
dischen Denken war Unglück meistens die
Folge von Schuld. Deshalb die Frage der Apos-
tel betreffs eines Blindgeborenen: „Wer hat ge-
sündigt, er oder seine Eltern?“ Jesus lehnte

auch dieses Mal ihre Überlegungen ab und
stellte den Behinderten als eine Gelegenheit für
Gottes Handeln vor: „Weder dieser hat gesün-
digt noch seine Eltern; sondern an ihm sollten
die Werke Gottes offenbar werden! 2

Das ist schwer zu verstehen! Dennoch wurde
es bewiesen. Sogar die Journalisten, die sich
oft schnell über den Glauben lustig machen,
mussten darauf hinweisen, wie sehr die Haltung
der haitianischen Christen erstaunte (und es
noch tut). Weder Wut noch Verständnislosigkeit
kamen zum Ausdruck! Aber ein Wind des Ge-
betes erhob sich, sogar mitten aus den Trüm-
mern, um Gott um seine Hilfe zu bitten und für
die unversehrten Menschen zu danken. So
wurde in der grössten Betrübnis Gottes Ehre
offenbar!

Ich habe von Gelegenheit zum Aufbruch ge-
sprochen. Jedermann, der seit langem die Si-
tuation von Haiti kennt, verspürt wahrscheinlich
dieselbe Hoffnung. Haiti muss an Wiederaufbau
denken. Und dieser kann auf den verschiede-
nen Gebieten seiner Existenz anders als bisher
vorgenommen werden. In diesem Sinn kann
Haiti diese Gelegenheit nützen. Die internatio-
nale Hilfe, die sich besonders grosszügig zeigt,
könnte als Gegenleistung die Abschaffung der
Korruption verlangen, durch die das Land seit
langem dem Abgrund zusteuert. Die Notwen-
digkeit, riesige Stadtteile völlig abzubrechen,
kann dazu führen, dass regelwidrige Bauten
verboten werden. Fast das ganze Schulsystem
befindet sich auf dem Nullpunkt. Das zwingt zu
neuen Überlegungen. Und die Notwendigkeit,
einander zu helfen, kann die tiefen, sozialen
Unterschiede verwischen und den Sinn für die
Würde der handwerklichen Arbeit erneuern.

Wir haben ihnen geholfen und müssen damit
weiterfahren. Aber es ist (vielleicht vor allem)
auch notwendig, sie weiterhin im Gebet zu un-
terstützen und ihr Land unbedingt als ein Mis-
sionsfeld zu betrachten. In der Vergangenheit
waren wir dort, um den Boden auszubeuten
und die eingeführten Afrikaner als Arbeitskräfte
auszunutzen. Heisst es nicht einfach Gerechtig-
keit üben, wenn wir ihnen heute helfen? 
Keine Veränderung geht mühelos vor sich. Lasst
uns Gott bitten, den Haitianern zu helfen, beim
Neuaufbau ihres Landes auch sich selber auf-
zubauen… Lasst uns dabei nicht vergessen,
dass auch wir einer Sinnesänderung bedürfen.
Zudem wollen wir von ihnen lernen, was Dank-
barkeit bedeutet und wie man selbst in der
grössten Armut die Lebens-
freude bewahren kann. 

Richard Doulière

———
1 Lukas 13, 1-5
2 Johannes 9, 1-3
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FINGERZEIG GOTTES – 
GELEGENHEIT ZUM AUFBRUCH

…sondern an ihm sollen die Werke Gottes offenbar werden.  Joh. 9.3

Côte d’Ivoire
� Marc und Danièle Bonicel machten einen

Besuch in der Côte d’Ivoire, um an
Bibelkonferenzen in Man und Zouan-
Hounien Botschaften zur Erbauung und
Vorträge für Ehepaare zu halten.

� Etienne und Therese Loppin sind vom
Kirchenbund UEESO und der Biblischen
Mission als Missionare angenommen wor-
den; sie werden im nächsten Jahr in die
Côte d’Ivoire ausreisen.

� Ein Arbeitseinsatz zur Renovierung des
Studentenheimes UEESO ist für kom-
menden Sommer in Abidjan geplant.
Weitere Auskünfte erhalten Sie über die
Sekretariate der Biblischen Mission.

� Mitte Februar ist die Nachricht einge-
troffen, dass Pfarrer Bah Samuel, ehe-
maliger Verantwortlicher des Kirchen-
bundes, vom Herrn abberufen worden

ist. Wir entbieten der Trauerfamilie und
den Angehörigen unsere herzlichste
Anteilnahme.

Frankreich
� Das Wochenende der Biblischen Mission

wird dieses Jahr am 3./4. Juli in der
Evangelischen Kirche „Bonne Nouvelle“ in
Müllhausen durchgeführt. Bitte merken Sie
sich dieses Datum vor.
Wir laden auch herzlich ein zum regio-
nalen Freundestreffen der Biblischen
Mission in Genf, das am 9. Mai 2010
stattfinden wird. 9.45 Uhr Gottesdienst
(Nachrichten, Zeugnisse), anschliessend
Mittagessen. Anmeldung zum Mittages-
sen bitte an D. Salzmann: Tel. 032 493
69 75. 
Treffpunkt: Eglise Evangélique Baptiste,
7, Rue Cherbuliez aux Eaux-Vives.
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WORTE VON ZEUGEN

A
n diesem Tag bat mich meine Frau, mein
Büro um 16 Uhr zu verlassen, um sie an
ihrem Arbeitsplatz abzuholen. Wir woll-

ten zusammen eine Freundin im Spital besu-
chen.

Durch diese Verpflichtung wurde mein Tages-
plan durcheinander gebracht. Ich hatte vorge-
sehen, bis am späteren Abend zu arbeiten. Um
meiner Frau entgegenzukommen, verliess ich
mein Büro um 16 Uhr und fuhr nach Petion-
Ville, wo ich meine Frau an ihrem Arbeitsplatz
abholte. Im grössten Supermarkt der Stadt
wollten wir noch einige Dinge einkaufen für die
Kranke. Normalerweise profitiert meine Frau
vom Besuch des Einkaufszentrums, um gleich-
zeitig Einkäufe für unseren Haushalt zu machen.
An diesem Tag aber interessierte sie sich nur
für einige wenige Produkte, die sie für unsere
kranke Freundin besorgen wollte. Ich versi-
chere ihnen, dass dies das erste Mal war, an
dem ich erlebte, dass meine Frau so schnell
fertig wurde im Supermarkt. Sonst ist sie immer
auf der Suche nach günstigen Angeboten. 

Kaum zwei Minuten nachdem wir den “Carri-
bean Super market“ verlassen hatten, spürten
wir, wie sich unser Auto selbständig fortbe-
wegte. Sofort begriffen wir, dass dies durch
ein Erdbeben verursacht wurde. Mit zum Him-
mel erhobenen Händen begannen meine Frau
und ich zu beten. Wir flehten um Gottes Er-
barmen, dass er den Schaden gering halten
und unsere Familie und die meisten Menschen
verschonen möge. In weniger als einer Minute
stürzte der grosse Supermarkt, in dem wir ge-
rade unsere Einkäufe getätigt hatten, zusam-
men. Praktisch alle Menschen, die dort am
Einkaufen waren, starben unter den Trümmern.
Freunde, die wir kurz zuvor noch getroffen
hatten, verbreiteten die Nachricht von unse-
rem Tod, denn niemand dachte, dass wir nur
so kurze Zeit in diesem Geschäft geblieben
waren.

Wir sind uns bewusst, dass Gott alles geplant
hatte für uns: Schon am Morgen dauerte un-
sere Familienandacht länger als gewöhnlich,
dann die Beharrlichkeit meiner Frau, damit ich
meine Arbeit im Büro früher beendete als vor-
gesehen (die Mauern meines Büros stürzten

über meinen Bürostuhl und das Pult), die Eile
mit der wir den Supermarkt verliessen, ob-
schon nichts Dringliches zu tun war… 

Ich kann nur eines bekennen: Unser Gott ist
treu. Er hat seine Treue gegenüber uns gezeigt. 
Das Zeugnis einer Bekannten, die im gleichen

Einkaufszentrum einkaufen wollte, hat sich mir
eingeprägt. Sie wollte ins Einkaufszentrum
gehen, als ihr Telefon läutete. Weil sie die
Nachricht entgegennahm, verspätete sie sich
auf dem Parkplatz. Minuten später befand sie
sich vor dem Trümmerhaufen des Supermark-
tes. Alles war zusammengestürzt.

Ein junges Ehepaar, das erst seit einem Monat
verheiratet ist, wollte am Abendgottesdienst
in der evangelisch baptistischen Kirche in Pe-
tion-Ville (eine Kirche des Bundes der Baptis-
tengemeinden) teilnehmen. Die beiden

befanden sich im zweiten Stock im west-
lichen Teil der Kirche, als das Gebäude
unter ihnen zusammenbrach. Eine riesige
Masse Beton löste sich buchstäblich zu
Staub auf unter ihren Füssen. Sie wurden
ins Leere geschleudert und landeten auf
dem Dach eines Hauses in der Nähe der
Kirche.
Gott hat sie gerettet, sie sind verletzt,
aber unser treuer Gott hat ihnen das
Leben geschenkt. 

Eine Tatsache hat sich für immer in meine Erin-
nerung eingraviert: Alle Haitianer, egal welchen
Glaubens, haben während des ganzen Abends
an diesem 12. Januar, als starke Nachbeben
spürbar waren, den Namen Jesu angerufen. 

An demselben Abend gab ein Hougan, ein
Priester des Voodookultes, all seinen Talisma-
nen einen kräftigen Fusstritt. Er fragte sie, wozu
sie eigentlich nützlich seien. Dann ging er auf
die Strasse hinaus und rief die göttliche Gnade
an.

Wir, die wir noch leben, sind uns bewusst, dass
wir durch ein Wunder bewahrt
blieben. Wir sind wieder neu
verpflichtet, es allen andern zu
verkünden, dass Jesus sie liebt.
In all den Schwierigkeiten, die
wir momentan erleben, ist er
die einzig sichere Referenz, die
wir haben. 

Gaston JEAN 
30. Januar 2010

Haiti, unser Gott ist treu
Erlebnisbericht von Gaston Jean, administrativer Leiter der UEBH, Partnerorganisation der Biblischen Mission in Haiti.

Es ist einzigartig, das Handeln Gottes unter uns Menschen zu erleben. Am 12. Januar 2010, diesem unvergesslichen Tag,

habe ich Gottes Handeln und sein Wirken erlebt. Er hat meine Familie und mich vor einer unvergleichlichen Gefahr beschützt. 

Flu ̈chtlinge
auf dem 
Gelände
der UEBH
in Bolosse,
Port-au-
Prince

Verteilung
von
Nahrungs-
mittelhilfe



L
ekol pour yo tou, ein Projekt zur
Schulung bedürftiger Kinder, ist ein Werk
des Bundes der Baptistengemeinden

in Haiti. Strassenkinder in Port au Prince, die
aus finanziellen Gründen keine Schulbildung
bekommen, können nachmittags die Schule
besuchen. Sie werden in den Räumlichkeiten
des Collège Maranatha unentgeltlich unter-
richtet. Etwa von einem Drittel dieser
Kinder kennt man die Eltern nicht und die
meisten der andern Schüler leben in einem
Haushalt mit nur einem Elternteil. 

Lesen Sie hier zwei Bericht, die wir vor
dem grossen Erdbeben erhalten haben: 
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Die Primarschule “Lekol pou yo tou“ und das Collège Maranatha 

Nachricht nach dem Erdbeben 
Das Erdbeben vom 12. Januar verursachte Risse am Gebäude der Schule Maranatha. Der
grosse Aufenthaltsraum, genannt  “La Chapelle“, ist sehr stark beschädigt und kann nicht
mehr benutzt werden. 
In den sechs Klassen befanden sich 108 Schulkinder und ihre Lehrer. Gott sei Dank, dass die Lehrer
alle Kinder rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten und kein einziges verletzt wurde. Mehr als dreis-
sig Kinder trafen ihr Zuhause komplett zerstört an. Einige der Familien sind nach Bolosse auf das Ge-
lände der UEBH geflüchtet und haben dort Schutz gefunden. Andere flüchteten aufs Land. Momentan
ist es unmöglich, etwas über diese Kinder zu erfahren, aber die Verantwortlichen hoffen, dass die
Schule anfangs März wieder eröffnet werden kann. 
An der Mittelschule Maranatha haben mindestens fünf Schüler schwere Knochenbrüche an Armen und
Beinen erlitten. Esther Sipre, Lehrerin des dritten Schuljahres, sowie eine ehemalige Schülerin sind ge-
storben. Eine Lehrerin der 5. Klasse der Grundschule leidet an einer Nervenverletzung am Arm.

I
n Paris geboren und in einer nicht-christlichen
Familie aufgewachsen, lebte ich in der Über-
zeugung, dass es Gott gibt. Mit 18 Jahren

habe ich mich entschieden, den Familienkreis zu
verlassen, um nach England zu gehen. Dort bin
ich den harten Wirklichkeiten des Lebens be-
gegnet, die mich dazu geführt haben, verant-
wortungsbewusst und erwachsen zu werden.
Eines Tages wurde ich von einer Frau angespro-
chen, die aus dem Maghreb stammte; sie
wünschte, mir das Evangelium von Jesus Christus
bekannt zu machen. Kurze Zeit später, am 14.
November 1999, beschloss ich, mich im Namen

des Vaters, des Sohnes und des Hei-
ligen Geistes taufen zu lassen. Dies
geschah in der grossen Versammlung,
die wir regelmässig besuchten.
Aber eigentlich hatte ich die kraft-
volle Botschaft des Evangeliums von
Christus nicht verstanden. Mir fehlte
es offensichtlich an Erkenntnis. So
lebte ich während Jahren in Unwis-
senheit, nach heidnischer Art, und glaubte
dabei, auf dem richtigen Weg zu sein.
Glücklicherweise haben wir einen Gott voller
Barmherzigkeit und Geduld! Er führte mich zu-

erst in mein Heimatland Guadeloupe
und danach nach Guyana, wo ich
seit 5 Jahren wohnhaft bin.
Und hier hat Jesus von neuem an
meine Herzenstür geklopft. Dieses
Mal wurde sie aufgemacht. Die
Stunde der Wiedergeburt hatte ge-
schlagen. Langsam fand ich den
Glauben wieder. Ein “grosser Bru-

der“, Gemeindeältester, verhalf mir dazu, indem
er mich die Grundwahrheiten des Evangeliums
lehrte. Ich demütigte mich und erkannte meinen
sündigen Zustand vor Gott. Den Erlöser, den ich

Gelobt sei der Herr! Ich bin startbereit für den Einsatz «Mission erleben»

“Mission erleben“ 
Drei Freiwillige werden in den Monaten
Juli und August einen Einsatz in der Elfen-
beinküste machen, um Mission zu entde-
cken. Laura und Florentina werden diesen
im Rahmen ihres Studiums am Bibelinsti-
tut von Nogent durchführen. Sie werden
bei verschiedenen Jugendlagern des Kir-
chenbundes als Gruppenleiterinnen und
Rednerinnen mitwirken. Debora wird ihre
Kenntnisse in Ernährung weitergeben.

WORTE VON ZEUGEN

� Pierre James: 

«Ich wurde in die erste Klasse der Vor-
bereitungsschule eingeschult. Jetzt
bin ich im 4. Jahr. Meine Eltern hatten
keine Möglichkeit, mich in die Schule
zu schicken. Dank “Lekol pou yo tou“
kann ich nun lesen und schreiben. Ich
bete dafür, dass Gott die Schulleiter
und alle, die uns helfen, segnet.» 

� Jean-Pierre Rébecca: 

«Ich danke Gott, weil er Liebe in die
Herzen der Schulleiter von “Lekol pou
yo tou“ gibt. Meine Eltern hätten mich
gerne in die Schule geschickt. Ich
konnte nicht zur Schule gehen, weil

dafür einfach kein Geld übrig war.
“Lekol pou yo tou“ ist wie eine Ant-
wort von Gott auf das
Gebet meiner Eltern. Ich
komme oft mit leerem
Magen in die Schule, doch
ich arbeite in der Zuver-
sicht, dass sich meine Si-
tuation eines Tages ändern
wird. Jetzt bin ich in der
siebten Klasse. Ich danke
Gott, den Verantwortli-
chen und allen, die die
Schule unterstützen, sowie
auch meinen Klassenkame-
raden.“

...reise 4 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.. .
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D
ies mit dem Ziel, die Kirchen für
die Evangelisationsarbeit zu sen-
sibilisieren, indem Seminare für

Pfarrer und Gemeindeverantwortliche
organisiert werden, die zu Berufungen
für diesen wichtigen Dienst in der
Côte d’Ivoire und über ihre Grenzen
hinaus führen sollen. Nach Konferenzen
in 7 Regionen haben sich regionale
Koordinations-Komitees der DME gebil-
det: in Guiglo-Duekoué, Bangolo, Man
Nord, Sangouiné, Danané, Zouan-
Hounien und Abidjan. Die Verant-
wortlichen des “Zentral-Büros“ der
Abteilung Mission und Evangelisation
treffen sich alle zwei Monate, um sich
zu organisieren und die Arbeit zu planen.
2009 wurden zahlreiche Evangelisationen in ver-
schiedenen Regionen durchgeführt, wie z.B. im
Land der Klaa, einer Region, die bis zur Ankunft
von Pfarrer Manga Abel Poussi noch unerreicht
war. 

Das Volk der KLAA und YOUAN-
GOUGBE lebt in der Region Touba
im Nord-Osten der Côte d’Ivoire und zählt
620’841 Mitglieder, die vorwiegend vom Anbau
von Reis, Maniok, Erdnüssen und Ignam leben.
Sie sind ursprünglich aus dem Stamm der Dan
hervorgegangen und sind vorwiegend Animisten,
die auch noch die Beschneidung junger Frauen
praktizieren. Die KLAA sind tief im Geister-
glauben verwurzelt, und sie sind stolz darauf.
Einzelne Dörfer versuchen sich in ihren Praktiken
sogar zu überbieten. Bevor der Kirchenbund
seine Arbeit aufgenommen hat, gab es keine
christlichen Kirchen in den Dörfern. 

Vom 1. bis 26. Februar hat die “Abteilung
Mission“ den Evangelisations-Einsatz von
Pfarrer Poussi unter dem KLAA-Volk in 8
Dörfern unterstützt: SANTA, KPO 3, DRO-
DOUGOU, ZAA, KPO 2, GONODOU-
GOU, KWESSEGUI, GBEKRO und YAFFE. In
drei Dörfern wurde ihnen der Zutritt ver-
weigert. Obschon grosse Distanzen (4 bis
11 km) mit viel Projektions-Material,
Säcken mit Nahrung und Küchenausrüs-
tung, zu Fuss zurückgelegt werden
mussten, haben sich 30 Evangelisten
und 6 Pfarrer an diesen Einsätzen
beteiligt. So konnten 6790 Menschen
erreicht und ihnen der Jesus-Film vorgeführt
werden. 123 haben den Wunsch geäussert,
künftig Jesus nachzufolgen und 53 haben an
einem Glaubenskurs teilgenommen. Am Ende
des Einsatzes haben sich 3 Missions-Ehepaare
und eine alleinstehende Frau in ZAA, KPO 3,
GBAALE und SABDOUGOU niedergelassen: Luc
Dion, Thadee Simon Pierre Droh, Alphonse
Bouh und ihre Gattinnen und Nathalie Doua. 

Wir wollen beten für:
• die Nacharbeit an den für Jesus gewonnenen

Menschen während der Einsätze;
• dass aus den Evangelisations-Anstrengungen

der letzten Monate im KLAA-Land und in der
Region Guiglo/Duékoué/Toulepleu Frucht
wachsen darf;

• weitere Mitarbeiter, Material und Finanzen, die
für zusätzliche Einsätze nötig sind;

• die Missionare im KLAA-Land;
• einen neu bekehrten Bruder, der geschlagen

und für zwei Monate aus seinem Dorf aus-
geschlossen wurde durch Dorfvorsteher, die
von ihm verlangen, dass er seinem neuen
Glauben absagt; 

• ein 4x4 Fahrzeug für das DME
• einen erfolgreichen Aktionsplan für die

“Abteilung Mission“

Gott möge unserer Kirche eine neue Sicht für
die Mission schenken, und jeder Christ soll erken-
nen, worin seine Aufgabe in der Evangelisation
und bei der Entstehung neuer Gemeinden
besteht. Möge Gott unseren Eifer für die
Verkündigung seines Wortes erneuern. 
«Ich lege dir meine Worte in den Mund und gebe
dir Vollmacht über Völker und Königreiche. Du
wirst sie niederreißen und entwurzeln, zerstö-
ren und stürzen, aber auch aufbauen und ein-
pflanzen!» (Jer. 1, 9b und 10)

NACHRICHTEN

brauchte, war Er, Jesus Christus: Der Weg, die
Wahrheit und das Leben!

Heute, als Dreissigjährige, bin ich eine neue
Kreatur in Christus, denn das alte Leben ist vor-
bei, er hat alles neu gemacht in mir. Ich weiss
immer noch nicht, wie er meinen rebellischen
Charakter verwandelt hat. Aber ich habe es er-
lebt: Bei Gott ist kein Ding unmöglich!

Ich bin stolz, ein Kind Gottes genannt zu wer-
den. Es ist für mich eine Ehre, ihm in den ver-
schiedenen Bereichen zu dienen, in welche er
mich beruft, auch wenn Prüfungen und Schwie-
rigkeiten nicht ausbleiben. Nun habe ich die
Aussicht auf ein baldiges Ereignis: Im nächsten
Oktober werde ich meinen ersten Missionsein-
satz in der Côte d‘Ivoire erleben. Ich kann es
kaum erwarten, meinen afrikanischen Ge-
schwistern zu begegnen, damit wir miteinan-
der austauschen, was der Herr uns geschenkt
hat.

Dank der grossen Liebe des Herrn, die er in
mein Herz schüttet, sehe ich das Leben anders.
Jetzt habe ich den Sinn und das Ziel meines Da-
seins auf dieser Erde verstanden. Und meine
Hoffnung besteht in der Verheissung, die Ewig-
keit in Seiner Gegenwart zu verbringen. Ein Ver-
sprechen, das hoffentlich auch Ihr Herz höher
schlagen lässt!

Leddy Combe

Gemeinsames Gebet vor dem Besuch 
des Dorfes Kwessegui

Die ersten Menschen, die sich in Kwessegui 
bekehrt haben mit Missionar Abdel Poussi 

und Evangelist Dion

Im Juli 2006 hat der Kirchenbund der evangelischen Kirchen der Côte d’Ivoire eine Abteilung Mission und Evange-

lisation (DME – Departement Mission et Evangelisation de l’UEESO-CI) ins Leben gerufen. 

Bedarf an Missionaren
Der Kirchenbund hat uns eine Liste von not-
wendigen Mitarbeitern unterbreitet:

• Lehrpersonen für Theologie
• Ausbildner für Pfarrer
• Fachleute für die Ausbildung von

Sonntagsschul-Personal
• Pflegefachfrau
• Agrotechniker
• Entwicklungshelfer

Bereich Mission und Evangelisation
im Kirchenbund der Côte d’Ivoire



Ursprungssituation:
Der Elefant ist das dickste aller Tiere im Busch, und man fragt sich mit Recht, welches Geheimnis hinter
dieser eindrucksvollen Körperfülle steckt; diese ist schwierig zu erklären mit der Nahrung, die er zu
sich nimmt.

Bedeutung:
Das Sprichwort kann einen Menschen ermutigen, dem man wenig zutraut oder der seine Bemühungen
schlecht belohnt sieht. Aus dem Wenigen kann viel mehr entstehen, als er sich vorstellt.

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

Sprichwort der letzten Ausgabe:

“Wer Hunger hat,

zerschlägt die

Palmnüsse nicht,

um die Kerne in

der Hand

aufzubewahren.“

Sprichwort für die nächste
Ausgabe:

Vorstellung
Das Gesundheitszentrum (CSER) verdankt
seine Entstehung der Zusammenarbeit zwi-
schen der amerikanischen Missionsgesell-
schaft “General Baptist Conference“, dem
Kirchenbund UEESO und der Biblischen Mis-
sion. Dank der Hilfsbereitschaft vieler Men-
schen und der Aufbietung von finanziellen
und materiellen Mitteln in den USA, in Europa
und in der Côte d’Ivoire wurde das Werk ins
Leben gerufen. Die Bauarbeiten fielen der
Biblischen Mission zu.
Nachfolgend übermitteln wir Ihnen Auszüge
aus einem Rapport von Dr. Akakpo, der als
dynamischer und ergebener Direktor die Kli-
nik seit ihrem Bestehen leitet. 
„Das Gesundheitszentrum steht heute in der
Pyramide der medizinischen Einrichtungen
der Côte d’Ivoire auf erster Ebene im Kontakt
mit der Bevölkerung. Als eigentliche Tageskli-
nik bietet es hauptsächlich ambulante Dienst-
leistungen an. Abgesehen von
der Geburtsstation, die immer
offen steht, sind alle Abteilun-
gen für Sprechstunden und
die Betreuung der Kranken
von 7 bis 18 Uhr geöffnet…
Das CSER verfügt über die fol-
genden neun Abteilungen:
Tagesklinik (dazu gehören
Dermatologie, Kardiologie
und Psychiatrie-Einheiten),
Geburtsstation, Augenklinik,
Zahnchirurgie, Apotheke,
Labor, Seelsorgedienst und
Verwaltung.
Das CSER ist ein christliches
Zentrum, der Krankenhaus-
pastor versieht den seelsor-
gerlichen Dienst an den Angestellten und an
den Patienten, die es wünschen. Die Betreu-
ung des Kranken ist also ganzheitlich, sie
schliesst Körper, Seele und Geist mit ein.
Unser Auftrag besteht im ’Anbieten einer
erstklassigen Gesundheitspflege zu niedrigen
Kosten, eingebunden in das Zeugnis der
Liebe Gottes‘.“

Tätigkeiten
Seit 2008 besuchen über 40’000 Patienten
pro Jahr das Gesundheitszentrum, in der Ge-
burtsabteilung finden mehr als 1000 Gebur-
ten statt. Das CSER ist finanziell unabhängig;
es beschäftigt 56 Personen (davon 6 Ärzte)

im Vollpensum, 23 Personen (davon 7 Ärzte)
in Teilzeitarbeit. Die Kranken kommen nicht
nur aus dem umliegenden, vorwiegend mos-
lemischen Quartier Abobo, sondern aus allen
Stadtteilen von Abidjan. Im Jahr 2009 wur-
den vor allem Infektions-, Herz-, Haut- und
Augenkrankheiten behandelt, aber auch Ver-
letzungen verschiedenster Art. Medizinische

Einsätze zum Diagnosti-
zieren von Augenkrank-
heiten - verbunden mit
Evangelisation - wurden
im Januar 2009 im Dorf
Namané (Issia), im Feb-
ruar 2010 in Doropo,
(nördlich von Bouna)
durchgeführt. 

Persönliches Wort
Beim Besuch des Gesundheitszentrums
freuen wir uns immer sehr, wertvolle Men-
schen zu begrüssen, die in praktischer und
geistlicher Hinsicht zum Gelingen dieses Wer-
kes beigetragen haben, einige bereits seit

den ersten Anfängen. Das Herz schmerzt
aber auch jedes Mal beim Gedanken,
dass Frau Dr. Amba seit November 2008
nicht mehr unter ihnen weilt: Sie war von
Gott berufen worden, dieses Gesund-
heitszentrum ins Leben zu rufen und
hatte sich mit ihrem ganzen Wesen dafür
eingesetzt - zuerst für die administrativen
Abklärungen, dann in der Baukommis-
sion, später im PEEV (Entwicklungspro-
gramm für Frauen). Auch Samson, der
zuverlässige Bauleiter und liebe Freund,
wurde vom Herrn abberufen, und dies
zur Zeit, als die Bauarbeiten in vollem
Gang waren… Wir gedenken ihrer Beiden
mit grosser Dankbarkeit.

Zum Schluss möchten wir das Team von
EL Rapha dem Herrn anbefehlen, damit es
weiterhin für die Kranken jeglicher Herkunft
ein wirksamer Zeuge der Liebe Gottes sein
darf. Das Vertrauen auf Seine Hilfe und Seine
Verheissungen vermag dies auch in Zukunft
zu bewirken. 

Webseite: www.el-rapha.org
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SPRICHWÖRTER

Geschichtlicher Abriss
2003 Bewilligung zur Eröffnung des

Gesundheitszentrums im Ja-
nuar, 
Beginn der Tätigkeiten im Februar, erste Geburt
im März

April 2004 Eröffnung einer Abteilung für Herzkranke
Juli 2005 Beginn der Tätigkeiten im Kampf gegen HIV/AIDS
März 2006 Eröffnung der Abteilung für Zahnchirurgie
März 2008 Eröffnung der Augenklinik 
2009 Erste Staroperation im Januar, Eröffnung einer

Hals-Nasen-Ohren-Abteilung im März.

Gesundheitszentrum EL RAPHA (CSER)

NACHRICHTEN



G
leich zu Beginn des Jahres 2009 (Ruf
255) stellten wir Ihnen die Abteilung
des gemeinschaftlichen Entwicklungs-

projektes vor, die zum “erweiterten Programm
der Schulung zum Leben“ (PEEV) gehört.
Gombleu Kouadio Claude Médard war vom
Ruf interviewt worden, um über die Arbeits-
weise und die Projekte dieses Werkes zu be-
richten. Ein Jahr danach ist es Zeit, über den
zurück gelegten Weg Bilanz zu ziehen und das
Neueste über die Kleingewerbe zu erfahren,
die dadurch entstanden sind.

Wir befragen ihn erneut:

Ruf

Können Sie uns die Ziele der Abteilung des ge-
meinschaftlichen Entwicklungsprojektes in Erin-
nerung rufen?

Gombleu Kouadio Claude Médard

Man kann sie unter den fünf folgenden Themen
zusammenfassen:
• Förderung der gegenseitigen Hilfe und

So l ida r i t ä t  du rch  d ie  B i ldung  von
Projektgruppen 

• Entwicklung von unternehmerischen Fähigkeiten
und Sinn für Sparen durch Sparkassensysteme

• Verbesserung des Einkommens und der
Lebensbedingungen der Frauen mit Hilfe
eines Kleinkreditprogramms, das Aktivitäten
zur Schaffung von Einkünften unterstützt

• Wiedereingliederung und Integration der
Frau in das sozialwirtschaftliche Leben ermög-
lichen

• Beitrag zur Evangelisation, Gründung und
Entwicklung lokaler Gemeinden durch das
Zeugnis der Frauen 

Ruf

Mit Hilfe der Baptistischen Mission (Conférence
Générale Baptiste) und der Biblischen Mission
hatten Sie im vergangenen Jahr 15 Frauen-
gruppen mit Kleinkrediten unterstützt und 27
Gruppen waren entstanden, die kleine Ge-
werbe betreiben wollten. Was ist aus ihnen ge-
worden?

Médard

Bis zum heutigen Tag haben die 15 Gruppen,
also 100 Frauen, 93% der zugeteilten Kredite
zurück gezahlt. Eine einzige Gruppe ist bei der
Hähnchenaufzucht auf Schwierigkeiten gesto-
ßen, was den fehlenden Teil der erhofften
100% erklärt. Was die 27 Gruppen betrifft, die
in der Anfangsphase waren, so wurden sie für
Verwaltung und für Kleingewerbe ausgebildet,
aber es gibt heute nur noch 24 Gruppen. Die-
ser Rückgang kommt daher, dass wir ein Ver-
suchsstadium von einem Jahr fordern, bevor
wir einen Kleinkredit gewähren. Einige Frauen

fanden diese Zeitspanne zu
lang und haben aufgegeben.

Ruf

Wie viele Kleinkredite haben
Sie im vergangenen Jahr ver-
geben?

Médard

2009 haben wir nur 13
Gruppen mit insgesamt 67
Frauen ausgewählt, die wir
für fähig hielten, ihr Pro-
jekt erfolgreich durchzu-
führen.

Für diese Abnahme gibt es mehrere Gründe:
Zunächst erlauben es unsere finanziellen Mittel
nicht, die Anzahl der unterstützten Projekte
deutlich zu erhöhen. Mehreren Gruppen ist es
nicht gelungen, die für den Erhalt des Kredits
notwendige Kaution zu stellen, bei anderen
klappten andere Dinge noch nicht.
Aber alle Frauen habe Grundkenntnisse in der
Verwaltung und in der Gründung eines Klein-
projektes erworben, was sie ermutigt, ihre Tä-
tigkeit weiter auszuüben. Am Ende des ersten
Semesters 2009 belief sich die Rückzahlungs-
rate der 13 Gruppen schon auf 26%, was er-
mutigend ist.

Ruf

Können Sie uns an einem konkreten Erlebnis
teilhaben lassen?

Médard

Die Frauen, mit denen PEEV arbeitet, geben
ihrer Freude Ausdruck, dass sie Tätigkeiten
nachgehen können, die ihnen Einkünfte brin-
gen. Frau M.E. aus einer Gruppe von Abobo
(Abidjan) wurde vor zwei Jahren von ihrem
Mann verlassen. Aber sie ist sehr froh, dass sie
jeden Tag Holzkohle und Palmkerne verkaufen
kann. Sich mit anderen Frauen aus ihrer Gruppe
zu treffen, lässt sie ihre Einsamkeit vergessen.
Inzwischen wohnt sie übrigens bei einem Mit-
glied ihrer Gruppe.

Ruf

Welchen Anteil hat das Evangelium bei Ihrer Ar-
beit mit diesen Gruppen?

Médard

Das Programm PEEV ist keine säkulare Einrich-
tung. Es ist ein christlicher Dienst der Barmher-
zigkeit. Deshalb legt der Unterricht, der in den
Gruppen gehalten wird, Wert auf eine umfas-
sende Veränderung. Dank der Ausbildung en-
gagieren sich die Frauen stärker für den Herrn.
So wurde eine der Frauen örtliche Vorsitzende
der Bethanienfrauen.  In mehreren Gemeinden
übernehmen Frauen aus den Gruppen Verant-
wortung vor Ort. Indem eine Frau das Evange-
lium weitergesagt hat, sind drei andere zum
Glauben gekommen. Sie möchte nun mit ihnen
eine neue Gruppe starten.

Ruf

Wie sieht Ihre Bilanz nach zwei Jahren aus?

Médard

Trotz kultureller, materieller und finanzieller
Schwierigkeiten erleben die Frauen im Alltag
die Auswirkungen dieses Dienstes auf sozialer
und geistlicher Ebene. Deshalb rufen wir alle
auf, die unser Anliegen teilen, dieses so wich-
tige Werk zu unterstützen. Gleichzeitig gilt
unser Dank allen Gebern für ihren Beitrag.

NACHRICHTEN

Soziale und geistliche Auswirkungen 
des gemeinschaftlichen Entwicklungsprojektes des PEEV
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Treffen für eine Projekt-Auswertung, organisiert
durch das PEEV

Rückzahlung eines Kredites durch die 
Verantwortliche einer Gruppe
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Die Biblische Mission dankt allen
Gebern für die für Haiti bestimm-
ten Gaben.

1) Humanitäre Hilfe gefragt 
Die Biblische Mission hat keine Berufung zu
humanitärer Hilfe, überweist aber in der
heutigen Situation die erhaltenen Gaben ge-
samthaft an ihre Partner in Haiti gemäss der
üblichen Regelung.
Eine erste Überweisung von 55.000 € hat
als Nothilfe für den Bedarf an Wasser, erster
medizinischer Hilfe, Nahrungsmitteln, Unter-
künften usw. gedient. Die weiteren Über-
weisungen werden unseren Geschwistern
helfen, ihren Dienst fortzuführen: Theologi-
sches Seminar, Unterricht und Ernährung von
benachteiligten Kindern, Hilfe an Bedürftige,
Wiederaufbau, Anschaffung von Schulmate-
rial und Hilfe an Lehrer.

Alle diese Hilfeleistungen sind jedoch sehr
bescheiden im Hinblick auf die enormen Be-
dürfnisse der vielen Unbekannten, die auf

Gott hoffen, damit er ihnen das Lebensnot-
wendige schenke. Der Baptistenbund und
die evangelischen Werke in Haiti haben sich
zusammengeschlossen, um so gut wie mög-
lich auf die Not der Tausenden von Betrof-
fenen einzugehen.

Heute, wo die meisten der Gemeindever-
antwortlichen nicht mehr Zugang zu ihren
Häusern haben, unter freiem Himmel leben
und schlafen, erfasst Müdigkeit und Unge-
wissheit ihre Gemüter.
Lasst uns umso mehr für sie einstehen, damit
Gott ihnen die Kraft und den Mut zum
Durchhalten schenke und sie den Erwartun-
gen der haitianischen Bevölkerung gerecht
werden können durch Zuhören, Mut zu-
sprechen und brüderlichen Beistand.

2) Ermutigungsbesuch
Die Biblische Mission, unterstützt durch

den CNEF (Nationaler Rat der Evangelikalen
von Frankreich) hat den Entscheid getroffen,
Dr Alain Nisus, Dozent an der Theologischen
Fakultät von Vaux sur Seine, vom 26. Februar
bis 8. März zu einem Ermutigungsbesuch
nach Haiti zu entsenden. In Begleitung von
Jean-Claude Raynaud, Präsident der Bibli-
schen Mission (Frankreich) hat er den Ver-
antwortlichen der Evangelischen Kirchen der
Region von Port-au-Prince unseren brüderli-
chen Beistand, Trost und Hoffnung zuge-
sprochen. Der “Rat der Evangelischen
Kirchen von Haiti“ und der Baptistenbund
haben diese Handlung dankbar begrüsst
und organisiert. Dr Nisus konnte am Theolo-
gischen Seminar, das Anfang März wieder
eröffnet wurde, Vorlesungen halten.

Erdbeben
in Haiti
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