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„Wirf dein Brot ins Wasser, 
nach vielen Tagen kannst du es wiederfinden. 

Teile mit sieben oder acht.“
Prediger 11.1-2



Die evangelikalen Christen, die sich 1974
in Lausanne zum Internationalen
Kongress für Weltevangelisation trafen,

fassten die innerhalb der evangelikalen
Gemeinschaft erreichte Vereinbarung zum
Zusammenspiel von geistlicher und sozialer
Verantwortung so zusammen: „Wir haben
manchmal Evangelisation und soziale
Verantwortung als sich gegenseitig aus-
schließend angesehen. Versöhnung zwischen
Menschen ist nicht gleichzeitig Versöhnung mit
Gott, soziale Aktion ist nicht Evangelisation […]
Dennoch bekräftigen wir, dass Evangelisation
und soziale sowie politische Betätigung glei-
chermaßen zu unserer Pflicht als Christen
gehören. Denn beide sind notwendige
Ausdrucksformen unserer Lehre von Gott
und dem Menschen, unserer Liebe zum
Nächsten und unserem Gehorsam gegen-
über Jesus Christus (…) Glaube ohne Werke
ist tot.“
Diese Feststellungen, voll gesundem Men-
schenverstand, sind vollkommen im Einklang
mit dem Neuen Testament. Tatsächlich zeu-
gen etliche Texte des Neuen Testamentes von
einem echten humanitären Anliegen der Ur-
gemeinde und dem ständigen Bemühen,
Geistliches und Soziales zu vereinbaren.
Wenden wir uns einer Sache zu, die den
Apostel Paulus viel Zeit und Energie gekostet
hat: Die Geldsammlung für die Gemeinde in
Jerusalem, die er in den Gemeinden organi-

sierte, deren Mitglieder aus dem Heidentum
stammten.

Die Antwort auf eine materielle
Notlage
In Jerusalem gab es in der Tat eine große
Hungersnot. Die Christen wurden von dieser
Geißel auch getroffen, besonders die Ärms-
ten der Gemeinde (vgl. Apg.11, 28ff;
Röm.15, 15-28; Gal. 2, 10). Paulus, der viel
Wert darauf legte, seinen Lebensunterhalt mit
seiner Hände Arbeit zu bestreiten (auch
wenn er darauf hinweist, dass die Verkündi-
ger des Evangeliums auch davon leben kön-
nen sollten, 1. Kor. 9, 11-15), zögerte nicht,
zur Unterstützung der Gemeinde in Jerusa-
lem Geldmittel zu erbitten und zu sammeln.
Diese Geldsammlung hatte ein doppeltes
Ziel: natürlich ein menschliches, aber auch ein
geistliches: Sie war der sichtbare Ausdruck
einer gegenseitigen Abhängigkeit der Gläu-
bigen, welchen ethnischen Ursprungs sie
auch sein mochten. Für Paulus war das eine
konkrete Geste der Gemeinschaft, Solidari-
tät der Christen, die sich in der Tat erweist.
Paulus widmet dieser Geldsammlung zwei
Kapitel (8 und 9) des zweiten Briefes an die
Korinther, was unterstreicht, wie wichtig sie
in seinen Augen war. Er macht uns darauf auf-
merksam, dass die Korinther als Erste den
Wunsch verspürten zu spenden (2. Kor. 8,
10). In 1. Kor. 16, 1 hatte er den Korinthern
schon geantwortet, als sie sich fragten, wie
sie konkret vorgehen sollten. Aber es scheint,
als ob zwischen dem ersten und dem zwei-
ten Brief die Begeisterung der Korinther ver-
pufft sei. Die Gegner von Paulus, die er die
„Überapostel“ nennt (2. Kor. 11, 5), hatten
Fragen zur Rechtmäßigkeit der Kollekte auf-
geworfen, vielleicht um sie für ihre Zwecke
zu missbrauchen. Außerdem lehrt uns das
Leben, dass es nicht am guten Willen man-
gelt, sondern dass die Schwierigkeit darin
liegt, überschwängliches Mitgefühl konkret
werden zu lassen. Unsere Gefühle melden
sich spontan beim Anblick von Leid und Not,
aber für konkrete Schritte braucht es einen
Willensakt, wofür Ausdauer, Beharrlichkeit
und Erneuerung nötig sein kann. 

Die Strategie des
Spendensammlers Paulus
Um den Korinthern zu helfen zu vollenden,
was sie begonnen hatten, schickte Paulus sei-
nen Mitarbeiter Titus vor Ort, der sie erneut
zur Freigiebigkeit anspornen sollte (2. Kor. 8,
6). Paulus stützt sich auf seine gute Kenntnis
der Gemeinde von Korinth: eine Gemeinde,
in der man gern miteinander wetteifert. Man

strebt nach hervorragenden Leistungen (be-
sonders was die außergewöhnlichen Geis-
tesgaben betrifft); Paulus fordert sie also
heraus, sich auch auf diesem Gebiet auszu-
zeichnen. Um eine Art Wettbewerb anzure-
gen, nimmt er andere Gemeinden als
Beispiel, die sich sehr großzügig gezeigt hat-
ten, besonders die mazedonischen (2. Kor.
8, 1-5; 8). Die Gemeinden in Mazedonien
hatten schwere Zeiten durchgemacht, was
genau weiß man nicht, jedenfalls waren sie
verarmt. Da er dies wusste, hatte Paulus sie
nicht um Unterstützung gebeten, aber sie
hatten darauf bestanden zu helfen. Dieses
Zeichen der Gnade Gottes in ihrem Leben
hatte Paulus sehr berührt. (2. Kor. 8, 2-4).Die
Mazedonier sind der Beweis, dass man eine
schwere Zeit mit Freude und ohne Bitterkeit
bewältigen und selbst im Unglück an Andere
denken kann.

Ein realistischer und
vorsichtiger Paulus
Paulus ist auch Realist. Er ist sich der prakti-
schen Aspekte und der Gefahren oder
Ve r s u c h u n g e n  b e w u s s t ,  d i e  e i n e
Spendensammlung mit sich bringt. Daher sein
Bemühen zu garantieren, dass die Gelder tat-
sächlich zu denen gelangen, für die sie
bestimmt sind (2. Kor. 8, 16-24). Da eine große
Summe zusammen gekommen war, schreibt
er: „So verhüten wir, dass uns jemand übel
nachredet wegen dieser reichen Gabe, die
durch uns überbracht wird“ (V. 20). Er bittet
die Korinther, selbst Abgesandte zu bestim-
men, die die Spendengelder begleiten soll-
ten (V. 18, 22); In 1.Kor. 16, 3 hatte er sogar
vorgehabt, sie selbst zu überbringen.

Das größte Vorbild: Jesus
Christus
Paulus betont, dass Freigiebigkeit vor allem
ein Akt der göttlichen Gnade sei. Da Gott uns
gesegnet und beschenkt hat, können wir das
auch tun. Freigiebigkeit ist in erster Linie eine
Antwort auf Gnade.
Deshalb führt Paulus die Menschwerdung des
Gottessohnes als Beispiel an: „Obwohl er
reich war, wurde er arm um unsretwillen,
damit wir durch seine Armut reich würden“
(2. Kor. 8, 9). Das Beispiel des Herrn ist die
letztgültige Begründung der christlichen Frei-
giebigkeit…

Alain Nisus
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Gemeinden ehemaliger Heiden sammeln für die Armen in Jerusa-
lem: ein biblisches Beispiel für ein harmonisches Zusammenspiel
von geistlicher und sozialer Verantwortung
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NACHRICHTEN

Schon bald nach dem gewaltigen
Erdbeben, das die Stadt Port au Prince,
Léogane und den Südwesten des Landes

so rücksichtslos verwüstete, hat das
Exekutivkomitee des haitianischen Baptisten-
bundes einen Katastrophenausschuss gebildet.
Seine Aufgabe ist es, Erdbebenopfer aus den
Kirchen und Gemeinden des Baptistenbundes
zu unterstützen und ihnen Hilfe zu leisten. 5
Personen aus diesem Gremium wurden
bestimmt, die einzelnen Einsätze zu beglei-
ten und zu koordinieren.
In mehreren Arbeitssitzungen konnten die drin-
gendsten Bedürfnisse der Erdbebenopfer
erfasst werden. Wir haben
die Schäden abgeschätzt,
sie sind beachtlich.
In einer ersten Aktion
haben wir unsere Brüder
und Schwestern in den
Ki rchgemeinden mit
Lebensmitteln versorgt.
Wir haben mehr als tau-
send schwer betroffene
Familien erfasst.
Mit den ersten Spendengeldern der Mission
Biblique konnte die Verwaltung des Baptis-
tenbundes dem Katastrophenausschuss die
Möglichkeit geben, 945 Familien in den 19
Kirchen der Hauptstadt und in einigen Vororten
mit Lebensmitteln zu versorgen.
Diese Lebensmittelverteilung fand am
Mittwoch, 3. Februar und am Freitag, 5.
Februar statt. Wir konnten einen Lastwagen
mieten und damit Hilfsgüter auch zu
Gemeinden in schwer zugängliche Gebiete
bringen. Andere Kirchgemeinden konnten
sich direkt im Lager eindecken auf Kosten des
Baptistenbundes.
Die Verantwortlichen der Kirchgemeinden
hatten die Aufgabe, unter Aufsicht der
Kommissionsmitglieder die Lebensmittelpakete
zu organisieren und an bedürftige Familien zu
verteilen.
Am 18. und 27. Februar hat die Einsatzgruppe
zwei weitere Verteilaktionen auf dem Gelände
des Kirchenbundes unter 568 obdachlosen
Familien durchgeführt. Am Tag zuvor wurden
die Familien registriert, und sie bekamen je eine
Bezugskarte. Am Morgen früh startete die
Equipe, um die Lebensmittelpakete vorzu-
bereiten und an die bezugsberechtigten

Familien zu verteilen.
Jedes Paket enthielt 3 Kessel Reis, 1 Kessel
Bohnen, 3 Pakete Spaghetti, Fisch und 1 Liter
Oel.

Damit die Verteilung bewältigt werden
konnte, beteiligte sich eine Gruppe Freiwilli-
ger beim Einpacken und Bereitstellen der Le-
bensmittelpakte. Das Vorratslager ist sehr
weit entfernt vom Gelände des Kirchenbun-
des, und wir mussten entsprechende Sicher-
heitsmassnahmen ergreifen. Wir hatten zwei
sehr arbeitsintensive Tage mit allen Vorberei-
tungen. Es gab keine gravierenden Zwi-

schenfälle in diesen
Tagen und wir sind
Gott sehr dankbar
für seinen Schutz. 
Mit den erhaltenen
Spenden konnten
auch die Reisekosten
für mehrere erdbe-
bengeschäd ig te
Familien übernom-

men werden, die in ländliche Gebiete über-
siedelten. 
Die Räume der Sekundarschule Maranatha
konnten repariert werden. Seit Anfang April
können die Schüler der Sekundarschule und
die Kinder der „Schule für bedürftige Kinder“
in den ausgebauten Räumen wieder unter-
richtet werden. 

Bericht über Hilfsaktionen an 1500 Familien, 
Opfer des Erdbebens in Port au Prince vom 12.Januar 2010
Nahrungsmittelhilfe durch den Baptistenbund dank der überwiesenen Spenden
durch die Mission Biblique
Eine zweifache Unterstützung: zum einen erhielten erdbebengeschädigte Familien aus den Kirchgemeinden des
Baptistenbundes Lebensmittelpakete, zum zweiten konnte auch jenen Opfern geholfen werden, die spontan auf dem
Gelände des Baptistenbundes Zuflucht gesucht haben. 

Zeugnisse 
Gérard Aldamar, Pfarrer, Mitglied im
Pfarrkollegium der Baptistenkirche Tabernacle ist
froh und dankbar über die erhaltene Hilfe an die
bedürftigen Familien der Gemeinde. Einzelne
Mitglieder seiner Gemeinde lebten bereits vor-
her in einer schwierigen wirtschaftlichen und finan-
ziellen Situation, andere waren arbeitslos. Sie
alle lebten von der Hand in den Mund und waren
auf Gottes Hilfe angewiesen. Deshalb waren diese
Zeichen und die Hilfe der Mission sehr bedeu-
tungsvoll. Die Kirchenverantwortlichen danken
herzlich.

Pfarrer Joseph Wilfaite Réné ist seit 30
Jahren Buchhalter im Kirchenbund. Seiner Meinung
nach ist diese Hilfsaktion des Baptistenbundes
eine sehr gute und von allen geschätzte Sache.
Die Baptistenkirche Philadelphia von Acul de
Leogane ist sehr berührt und berichtet von der
grossen Freude und Dankbarkeit ihrer Mitglieder
über diese unerwartete Geste.

Mit einem Lächeln im Gesicht sagt Frau Morisma
Dantès: „Ich bin sehr glücklich über die Hilfe
des Kirchenbundes, die meiner Gemeinde zu-
teil wurde. In diesen schwierigen Zeiten wur-
den Menschen, die nicht mehr wussten, wo sie
Essen finden konnten, glücklich gemacht.

Frédo Dimanche: Dieses Zeichen der Liebe
zeigt mir, dass es noch grosszügige Menschen
gibt. Wir alle wollen Gott danken, aber auch
dem Kirchenbund und den Gebern, welche die
Bedürfnisse in Haiti erkannt haben. Wir haben
für mehrere Tage alles, was wir nötig haben.

Silianise Michel: Ich danke Gott, dem Kir-
chenbund und den Spendern für diese Hilfe.
Die Koordination war sehr gut und alle Empfän-
ger sind glücklich. Der Herr segne euch reich-
lich. 

Sofort nach Bekanntwerden des Erdbebens hat
die Mission Biblique aus Frankreich und der
Schweiz eine Summe von 65 000 Euro zur
Verfügung gestellt, um den Erdbebenopfern zu
helfen. Der vorliegende Rapport wurde von den
Verantwortlichen des Baptistenbundes erstellt und
die Verwendung der Gaben entspricht einem
Abkommen zwischen der Mission Biblique und
dem Baptistenbund über die Verwendung der
Spen-den:
60% für direkte Hilfe an erdbebengeschädigte
Familien, 30% zur Sicherung von einsturzgefähr-
deten Gebäuden, 10% für die Deckung der
Ausgaben für die Organisation der Hilfe.



Eine Kommission von Leitern aus allen pro-
testantischen und evangelischen Kreisen
von Haiti verhandelt mit der Regierung, um
Grundstücke für den Bau von Wohnungen
für die erdbebengeschädigte Bevölkerung
zu bekommen. 

Es könnten Dörfer entstehen, die von der
Solidarität zwischen den protestantischen
Christen zeugen: Schulen, Kirchen, einträ-
gliche Beschäftigungsmöglichkeiten,
Krippen, Gesundheitszentren …
Verschiedene kirchliche Verbände könn-
ten je eines der vielen Dorfprojekte aufbauen
und begleiten (mit 300, 1000… Häusern)

Ein Ziel von 50 000 Wohnungen scheint
möglich.

Die Summe von 150 Mio. Euro wird nötig
sein.

Aufbau von Dörfern am Stadtrand 
von Port au Prince und auf dem Land  
unter der Leitung protestantischer und evangelischer Kirchen von Haiti

Hilfe zur Aufnahme von erdbebengeschädigten
Schülern in Port au Prince
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Hilfsprojekte für den Wiederaufbau in Haiti in Zusammenarbeit 
mit dem evangelischen Baptistenbund von Haiti (UEBH)
Nach einem Besuch von Alain Nisus und Jean-Claude Raynaud Anfang März in Haiti hat die Mission Biblique in Zu-
Zusammenarbeit mit dem S.E.L. und anderen Partnern wie FPF drei grosse Projekte lanciert, die nach dem Erdbe-
ben ausgeführt werden sollen.

NACHRICHTEN

Aufzucht von
Poulets in Gonaives  
(beschädigte Stadt nach einem
Zyklon, in die mehr als 160 000
Erdbebenopfer aus Port au Prince
geflüchtet sind)

Dieses Projekt wird von einem lokalen
Verband für landwirtschaftliche En-
 twicklung begleitet. Eine Hilfe durch
Baptistengemeinden in Kanada wird
erwartet.

Die Aufzucht von etwa 3000 Hühnern
wird unter der Verantwortung der Schule
Elim in Gonaive durchgeführt.

1000 weitere Hühner werden 500 Fa-
milien anvertraut, die damit eine Verbes-
serung der inländischen Rasse erzielen
sollen. 

Es handelt sich bei diesem Projekt darum,
für die Erdbebengeschädigten von Port
au Prince und die Flüchtlinge in Gonaives
Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen und zu
helfen, eine lokale Lebensmittelpro-
duktion aufzubauen, um qualitativ gutes
Fleisch aus kontrollierter Zucht herstellen
und verkaufen zu können.

Finanzierung: 60 000 Euro als Komplet-
tierung zur Hilfe anderer Organisationen.

Damit wieder neue Hoffnung geschöpft werden kann in Haiti, ist Ihre Mithilfe für diese Projekte willkom-
men, in Ergänzung zu den Mitteln anderer Geldgeber. 

Sekundarschule Marantha: 700 Schüler
Schule für Strassenkinder: 200 Schüler
Sekundarschule Elim Gonaives: 420 Schüler

➜ Wiederherstellung und Sicherung
des Schulgebäudes Maranatha (UEBH) in
Port au Prince:
Kosten: 25 000 Euro

➜ Hilfe an 74 Lehrer, die 3 Monaten lang
keinen Lohn bekamen und das Personal in
der Administration: 10 000 Euro

➜ Instandstellung von beschädigtem
Schulmaterial (Bücher, Tische, Bänke, Stühle,
Lebensmittel, elektrische Anlagen, Fahrzeu-
ge...)
Kosten: 30 000 Euro

➜ Lebensmittelhilfe für alle Schüler der
3 Schulen, Abgabe von wöchentlichen Le-
bensmittelpaketen an deren Familien, Ver-
teilung einer warmen Mahlzeit pro Tag an
die Schüler bis im Juni 2010 (3 Monate).
Kosten: 40 000 Euro

Beitrag der Fondation France: 50 000 Euro
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Mission entdecken 
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4 Freiwillige werden im Rahmen von “Mission erleben“ in diesem Sommer den lokalen Gemeinden und den Wer-
ken in Haiti helfen, die Herausforderung zur Stärkung und Erneuerung der Menschen und des Landes zu bewälti-
gen. Drei andere werden im Juli und August in der Côte d’Ivoire “Mission erleben“.

In der 
Elfenbeinküste
Oft erhalte ich Briefe mit Gebetsanliegen

für die Mission, doch ein Engagement im
Projekt „Mission erleben“ ermöglicht es mir,
die Bedürfnisse der Mission in der Elfenbein-
küste auf konkrete Art und Weise kennenzu-
lernen. Seit mehreren Jahren beteilige ich
mich in meiner Gemeinde am Bibelunterricht
für Jugendliche, an evangelistischen Einsät-
zen…
Derzeit bereite ich meine Aufnahmeprüfung
vor, um Lehrerin im medizinisch-sozialen Be-

reich zu werden. In
meinen Ferien möchte
ich mit ivorischen
Christen meinen Glau-
ben leben und ihr Ver-
langen teilen, dem
Herrn zu dienen und
sich für ihn zu enga-
gieren. Ich habe nicht
den Anspruch, in
3 Wochen viel zu be-

wirken, aber was ich lernen, weitergeben
und teilen kann, wird mich sicher den Brü-
dern und Schwestern in der Elfenbeinküste
näher bringen und meine Freude verstärken,
an Gottes Werk konkret teilzuhaben.

Débora Muths

Als Studentinnen im 2.Jahr an der Bibelschule
in Nogent, wollten wir unsere Ausbildung

durch ein Missionspraktikum ergänzen. Das
Projekt „Mission erleben“ der Biblischen
Mission hat sich deshalb angeboten, weil es
die Erfahrung ermöglicht, sich ganz zu inte-
grieren und weil es eine große Bandbreite von
Diensten und Aktivitäten vorschlägt. Die
2 Monate, die wir in diesem Sommer in der
Elfenbeinküste verbringen, werden zu kurz sein,

um alle Aspekte der Missionsarbeit zu erle-
ben. Wir hoffen jedoch, neue Brüder und
Schwestern zu entdecken und ihre Freuden
und Lasten ein wenig zu verstehen. Als Zeugen
der Liebe Gottes zu uns wollen wir diese auch
teilen und leben in den verschiedenen
Diensten, die sich uns bieten.

Florentina Moldovan und Laura Haubrich 

In Haiti
Nach dem Erd-

beben, wel-
ches Haiti Anfangs
2010 erschütterte,
hatte ich als Chris-
tin und als Kran-
kenschwester das
Bedürfnis, mich für
einige Wochen für
die so schwer ge-
prüften Brüder und Schwestern einzusetzen.
Ich möchte während des kurzen Aufenthal-
tes vom 21. Juni bis 10. Juli meinen Ge-

schwistern an Ort und Stelle dienen
und sie ermutigen. Ich erhoffe mir
zudem, dass mit meinem Engage-
ment die missionarische Vision mei-
ner Gemeinde beflügelt wird und
dass ihre haitianischen Glieder ge-
stärkt werden.
Ich bin bereit, meine Hilfe dorthin
zu bringen, wo sie nützlich ist,
indem ich mich den Gemeinden
und den evangelischen Partnerwer-
ken der Biblischen Mission zur Ver-
fügung stelle. 

Christine Medan

Die lokale Gemeinde bietet mir die
Möglichkeit, meinen Glauben in

einer Gemeinschaft zu leben und zu teilen,
indem ich meine Fähigkeiten einbringe. Ich
habe eine Ausbildung in Weltwirtschaft,
Finanzen und Welthandel. Ich habe auch ein
Jahr lang eine Bibelschule besucht und aktiv
in der VBG mitgewirkt .  Von meinen
Kompetenzen her kann ich in den Bereichen
der Organisation, der Projektkoordination, der
Ausbildung, der Finanzverwaltung, der
Projektbegleitung und
-evaluation, der Finanz-
mittelbeschaffung und
der biblischen Ausbil-
dung helfen.
D ieser  E insatz  im
Rahmen von “Mission
erleben“ im August
2010 wird für mich
eine Zeit des Teilens,
des Austausches, der Begegnung sein, aber
auch die Gelegenheit bieten, ein wenig zum
Wiederaufbau des Landes beizutragen. Ich
befürchte, ein zerstörtes, von Zweifeln gequäl-
tes und bettelarmes Land anzutreffen und nicht
allzu viel bewirken zu können. Ich war vor zehn
Jahren schon dort und habe in der Tat ein sehr
armes Land angetroffen mit vielen traurigen

Menschen, wo aber gewisse Personen,
vor allem Junge einen sehr grossen
Glauben und eine tiefe Hoffnung hat-
ten trotz all des Unheils, das war
ermutigend.
Ich werde Gelegenheit haben, mit
den lokalen Gemeinden auf geistlicher
Ebene auszutauschen, sie zu ermuti-
gen und ihnen zu zeigen, dass viele
Menschen auf der ganzen Welt in ge-
schwisterlicher Verbundenheit an sie
denken.

Vincent Bonnemaison

...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.. .



Es ist 20.30 Uhr Ortszeit, 28°C, die Luft ist
feucht. Es ist der 5. Februar 2010, wir sind
erneut für drei Wochen an der Côte

d’Ivoire. Es ist für uns eine Freude und eine
Ehre, Gesandte der Biblischen Mission zu sein,
sie zu vertreten und mehrere Botschaften zu
geben anlässlich der Konventionen in Man, Bi-
ankuma Logoualé und Zouan-Hounien.
Mit der freundlichen Hilfe von Antoine und
empfangen von Pfarrer Michel LOH bringen wir
mit unserem gewaltigen Gepäck die Einreise-
formalitäten ohne Probleme hinter uns. Ein kur-
zer, sehr angenehmer Aufenthalt in Abidjan und
schon sind wir, chauffiert von Richard, unter-
wegs in den Westen. In dieser Gegend sind die
Strassensperren zahlreich. Die Rebellen kon-
trollieren den Verkehr auf ihre Weise. Sie ver-
langen „Wasser“, das heisst Geld, aber wir
offerieren ihnen, mit Diplomatie, „lebendiges
Wasser“, also das Wort Gottes. Man sieht viele
Streitkräfte der UNO zur Sicherung des Waffen-
stillstandes. Die Ruhe ist relativ, wir spüren es.
Welch ein Empfang bei der Ankunft auf der Sta-
tion von Man Libreville, wo wir einige Tage ver-
bringen werden. Freude, Zuneigung,
Hilfsbereitschaft. Wie überall umgeben uns Brü-
der und Schwestern mit ihrer Fürsorge und
Freundschaft. Trotz zahlreicher Strom- und Was-
serunterbrüche, trotz Hitze und Insekten... er-
freuen wir uns in jeder Beziehung der besten
Aufmerksamkeit unserer Geschwister.
In jeder der vier Konventionen geben wir, Da-
nièle und ich, Vorträge zu fünf Themen: die Ent-
wicklung der Gemeinden, die Zeichen der Zeit,
das Thema HIV-Aids und seine seelsorgerlichen
Aspekte und, gemeinsam, das Leben als Ehe-
paar. Die letzten beiden Themen wecken ein
grosses Interesse und sind Anlass für zahlreiche
auch intime Fragen. Der Austausch ist aufrichtig,
die Herzen öffnen sich, die Zeugnisse rütteln
auf. In einigen Situationen beanspruchen wir
die Weisheit unserer afrikanischen Pfarrer, um
auf die Besonderheiten der afrikanischen Tradi-
tionen eingehen zu können. An den Plenarver-
sammlungen dominiert die Freude. Die
Singgruppen begegnen sich zum freundschaft-
lichen Wettstreit, die Musik und die Tänze er-
füllen die Atmosphäre. Der Herr wird geehrt,

der Dank ist gross.
Dennoch, die Gegend, die wir besuchen von
Man bis Toulépleu hat schrecklich gelitten wäh-
rend der Kriegsjahre. Zahlreich sind die Chris-
ten, welche fliehen mussten und alles verloren
haben, manche auch ihre Lieben. Wohnungen,
Arbeitsgeräte wurden geraubt, Frauen und
Mädchen vergewaltigt. Zudem befinden sich
Witwen, Pfarrer im Ruhestand, kranke oder be-
hinderte Menschen in äusserst schwierigen Si-
tuationen, ohne jegliche Einkünfte. Die
Gemeinden leiden natürlich unter dieser
schrecklichen Rezession. Zahlreich sind die per-
sönlichen oder gemeinschaftlichen Projekte,
welche stagnieren oder scheitern mangels der
nötigen Mittel oder wegen ungenügender Ge-
sundheit. Und die andauernde Unsicherheit im
Land verhindert eine Besserung dieses Zustan-
des. Die Zeit zwischen den Zusammenkünften
nutzen wir für Besuche, Begegnungen, persön-
liche Gespräche. Erstaunlicherweise gibt es

wenig Klagen, aber viel Hoffnung und
Unternehmungslust und viele Projekte. Ach,
dieses Streben steht in krassem Gegensatz zum
Mangel an nötigen Mitteln. Das Gebetsleben ist
bemerkenswert lebendig, die Abhängigkeit
vom Schöpfer offensichtlich. Wir besuchen
unter anderen: die “Femmes de Foi“ (Witwen),
viele Pfarrer, die Studenten des Bibelinstitutes,
die NGO Salem und Sarepta, das Gesundheits-
zentrum in Abobo. Was immer wir bringen an
Literatur, Medikamenten oder bescheidenen
Geschenken, das Wenige, das wir bringen
konnten, wird mit Freude empfangen, und wir

erhalten vielfach zurück. Ausser den traditio-
nellen Kleidern, den Yacouba-Namen und der
damit verbundene Ehre, bekommen wir viele
vorzügliche Gerichte, Zeichen der Dankbarkeit.
In Zouan-Hounien, wo wir drei Tage versammelt
sind, ist die Zuhörerschaft zahlreich. Aus ver-
schiedenen Dörfern anreisend, folgen die Gläu-
bigen aufmerksam und mit grossem Eifer den
Zusammenkünften. Die Organisation ist ein-
wandfrei, die Freude offensichtlich. Der Präsi-
dent G. Gouentoueu und seine Frau nehmen
während eines Tages an der Konvention teil. Die
Zeugnisse sind beeindruckend.
Die kriegerischen Ereignisse haben die Gemü-
ter geprägt, durch erfahrene Gewalt aber auch
durch die erlebten Wunder. Ein Beispiel ist die
Geschichte jenes Rebellen-Soldaten, der sich
bekehrt hat, aber nicht mehr schlafen konnte,
verfolgt durch das Bild jener schwangeren Frau,
welche er trotz ihres Flehens aufgeschlitzt
hatte. Erschreckend aber wahr, und wir ermes-

sen die Wichtigkeit des Glaubens. Die ein-
fache aber starke Frömmigkeit unserer
Freunde erbaut uns.
Und schon brechen wir auf nach Zlanwo-
pleu, Ort des Friedens, der Erfrischung,
des Wohlbefindens. Den Abend verbrin-
gen wir mit den Studenten zum Thema
Ehe. Nach kaum einem Tag müssen wir
weiter nach Abidjan und zurück nach
Hause. Man müsste wiederkommen. Nach
einer langen Fahrt, während welcher wir
zwei schwere Unfälle vermeiden, errei-
chen wir die Hauptstadt. Noch einmal ei-

nige Treffen, zwei Abende in Port-Bouët,
Wiedersehen mit einigen unserer ehemaligen
Schüler der Sekundarschule in Daloa, alle treue
Nachfolger des Herrn. Erinnerungen, Freude,
Stolz und Dankbarkeit.
Das ist das Ende unserer Reise. Alle, die wie wir
in Afrika waren, wissen, dass die Verbunden-
heit mit diesem Kontinent ergreifend ist. So
sagen wir: auf Wiedersehen, eunoué gbé
(danke); wird danken der Biblischen Mission
und allen, die uns so freundlich empfangen
haben. Gott behüte euch!

Marc et Danièle Bonicel
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WORTE VON ZEUGEN

Bericht über den Aufenthalt 
an der Côte d’Ivoire 
von Marc und Danièle Bonicel

Ursprungssituation
In der Côte d’Ivoire hat es fast überall Palmen, unter wel-
chen sich immer zahlreiche Nüsse befinden, die dank ihrer
sehr harten Schale gut erhalten sind. Aber man muss schon
sehr hungrig sein und nichts anderes zwischen die Zähne
kriegen, bis man sich die Mühe nimmt, die Kerne herauszu-
holen, indem man sie zwischen zwei Steinen zerschlägt.

Bedeutung:
Dieses Sprichwort kann erklären, weshalb
es in einer schwierigen Situation nicht
möglich war, Einsparungen zu machen.
Man kann erst ans Sparen denken, wenn
das Existenzminimum gesichert ist.

Wer Hunger hat, zerschlägt die Palmnüsse nicht, um
die Kerne in der Hand aufzubewahren.

Sprichwort der letzten Ausgabe:

„Bei der Person,
die man auf dem
Feld antrifft, holt
man Feuer.“

Die Bedeutung erfahren
sie in der nächsten 
Ausgabe... 

Hier ein neues Sprichwort:

SPRICHWÖRTER

Unterricht über das Leben als Ehepaar
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Ruf (R): Die Biblische Mission und der Kir-
chenbund der evangelischen Kirche der Côte
d’Ivoire (UEESO) hat eure Bewerbung als Mis-
sionare angenommen. Könnt ihr, nach einer
kurzen persönlichen Vorstellung, unseren Lese-
rinnen und Lesern erklären, welche Etappen
euch zu dieser Entscheidung geführt haben. 
Et ienne (E):  Mit Freuden. Ich bin 57 jährig
und wurde in Man, an der Côte d’Ivoire gebo-
ren, wo zu jener Zeit meine Eltern als Missio-
nare tätig waren. Meine Mutter war die älteste
Tochter von Daniel und Laure Richard, den ers-
ten Missionaren der Biblischen Mission. 
R : Dies erinnert mich an ein ivorisches Sprich-
wort, das wir letztes Jahr im Ruf erwähnt
haben: „Das Zicklein steigt auf den Kochtopf,
und das Junges schaut ihm zu“.
So hast du in deiner Familie die Mission deines
Vaters übernommen?
E: Man sagt auch „Gott hat Kinder, aber keine
Grosskinder“. Nein! Ich werde nicht Missionar
sein um das zu tun, was meine Eltern und
Grosseltern schon getan haben, sondern weil
ich meinem Herrn dienen und anderen Men-
schen von ihm erzählen will. Hingegen ist die
Wahl der Côte d’Ivoire natürlich eng mit der
Geschichte meiner Familie ver-
bunden. Es wird übrigens nicht
das erste Mal sein, dass ich als
Missionar in mein Geburtsland
reise. Mit meiner ersten Frau
habe ich von 1985 bis 1990 im
Theologischen Institut in Man
unterrichtet und eines unserer
vier Kinder ist in Ferkessédou-
gou geboren. 
R :  Und du, Therese, wo
kommst du her?
Therese (T): Ich bin 46 jährig und mein Ge-
burtsort ist Yrassuénou, das einige Kilometer
ausserhalb von Bouaké liegt. Es waren die
Grosseltern väterlicherseits, bei denen ich bis
zum Ende der Primarschule aufgewachsen bin.
Dann bin ich zu meinen Eltern in der Region
Issia zurück gekehrt, wo sie Kaffee- und Kakao-
Pflanzungen besitzen. Wie viele andere vom
Stamm der Baulés leben sie im Bété-Land. Ich
wurde seinerzeit in einer „CMA“-Kirche getauft
und war ebenso Mitglied von UEESO-Gemein-
den.
Seit unserer Heirat 2003wohne ich in Montéli-
mar, wo Etienne seit 18 Jahren als Erzieher ar-
beitet. Wir sind Mitglieder der evangelischen
Methodistenkirche in Montélimar. 
R : Du dürftest glücklich sein, in dein Land zu-
rückzukehren?
T: Ich gehe hier nicht weg, weil ich in mein
Land und zu meinen Eltern zurückkehren will.
Eigentlich wäre es für meine in ärmlichen Ver-
hältnissen lebenden Eltern nützlicher, wenn ich
in Frankreich bliebe. Ich gehe an der Seite mei-
nes Mannes, weil ich mit ihm zusammen einen
Dienst im Reich Gottes im Rahmen der Kirchen

der UEESO tun möchte. Aber ich bin
glücklich, dass er sich in die Côte
d’Ivoire gerufen weiss. 
E : Darf ich etwas anfügen? Raoul
Follereau, der sein Leben lang beson-
ders in Afrika gegen die Lepra kämpfte,
hat gesagt: „Keiner kann allein glücklich
sein“. Mit anderen Worten: das Glück,
die Freude und Zufriedenheit sind da,
um mit anderen geteilt zu werden, und ich wage
anzufügen, dass dies ebenso zutrifft für das

Le iden ,  d ie
Traurigkeit und die
Ängste, doch mit
dem Unterschied,
d a s s  u n s e r e
Freuden zuneh-
men, während die
Leiden leichter
werden, wenn wir
sie mit anderen tei-
len können. 

So ist es eine dreifache Solidarität, die uns mo-
tiviert, in der Côte d’Ivoire zu arbeiten. Zum
einen ist es eine Solidarität zur “Bestimmung“.
Sie entstammt meiner Familiengeschichte, die
ich oben erwähnt habe. Ich bin in der Côte
d’Ivoire geboren und aufgewachsen, ich liebe
Natur und Kultur des afrikanischen Kontinents
und möchte Anteil neh-
men am Leben dieser
Menschen. Ich möchte ihr
Schicksal teilen, wenn
möglich auf eine nützli-
che Weise für mich und
für sie. 
Der zweite Punkt hat zu
tun mit unserem Status
als Gotteskinder und
steht in engster Bezie-
hung zur Definition der
Gemeinde. Wir haben
denselben himmlischen
Vater, denselben “gros-
sen Bruder“, der sich für uns dahingegeben
hat. Wir Christen in Europa können nicht durch
unsere Gleichgültigkeit die Banden leugnen,

die uns mit den Christen in Afrika und an-
derswo verbinden. Konkret heisst das auch,

dass unser Einsatz in der Côte
d’Ivoire, der von den Gebeten unse-
rer Gemeinde begleitet sein wird,
vom Band der Liebe zeugt, das die
Kinder Gottes verbindet. 
Den dritten Beweggrund können wir
als fakultativ ansehen. Trotzdem
drängt er sich mir wie eine moralische
Pflicht auf. Denn dem, der Besitz und
Gaben hat, obliegt es, das, was er
empfangen hat, mit jenen zu teilen,
die nichts haben. Die Barmherzigkeit
Gottes erinnert uns ständig daran,
dass wir das Wohl unserer Nächsten
nicht aus den Augen lassen sollen. Es
zu tun, ehrt unseren Schöpfer, es zu

unterlassen, bringt uns in Gefahr. 
R : Welcher Aufgabe werdet ihr euch zuwen-
den und wo gedenkt ihr euch niederzulassen?
E: Ich möchte mich im Bereich der Entwick-
lungshilfe engagieren. Heute ist aus unter-
schiedlichen Gründen die Lösung von
Problemen, die mit der Entwicklung verbunden
sind, prioritär. Viele ivorische Bauern versinken
in der Armut, andere haben kaum noch zu
essen. In der Region, wo wir arbeiten werden,
möchte ich versuchen, den Menschen durch
den Aufbau kleiner Projekte zu helfen, damit

ihr Lebensstandard verbessert wer-
den kann. Zu diesem Zweck wollen
wir so weit wie möglich vor Ort vor-
handene Ressourcen nutzen und an-
gemessene Technologien einsetzen,
d.h. solche, die der Beschaffenheit
des Bodens und den Fähigkeiten der
betreffenden Gruppen angepasst
sind. Ich wünsche mir, dass sowohl

Christen wie Nichtchristen in den Aufbau und
die Verwirklichung solcher Projekte eingebun-
den werden. 
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Missionarisches Projekt 
von Etienne und Therese Lopin
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Aus verschiedenen sachlichen Grün-
den habe ich der Mission Biblique

und der UEESO vorgeschlagen, einen Versuch
in der Region Toulépleu zu starten, was ak-
zeptiert wurde. Da die Kirchen dieser Region
geistlich sehr geschwächt sind, wird es nötig
sein, mich zumindest in der ersten Zeit in Zu-
sammenarbeit mit den dortigen Pfarrern der
Unterweisung, dem Aufbau und der Evangeli-
sation zu widmen. 
R : Und du, Therese?
T: In Afrika ist die Gastfreundschaft von gros-
ser Bedeutung. Ich möchte sie pflegen indem
ich mir Zeit nehme für alle, die uns besuchen,
sei es nur für einen Gruss oder um über Pro-
bleme auszutauschen. Zudem wird mein
Mann dankbar sein für meine Ratschläge,
damit er nicht zu sehr beansprucht wird
durch eine Menge von Bitten und Anfragen
aller Art. Wenn Gott mir die Kraft dazu
gibt, möchte ich mich den Frauen zu-
wenden, die keine Männer haben,
auf die sie sich stützen können (die
Witwen, die Verstossenen, die Wai-
senkinder, usw.). Ich denke an
kleine Projekte, die zu ihrem Le-
bensunterhalt beitragen
können. Etienne und ich
freuen uns, Kinder im Haus
zu haben. Falls sich die Ge-
legenheit ergibt, möchten

wir ein oder zwei Waisenkinder bei uns auf-
nehmen. Wir werden sehen, wie uns Gott in
diesem Bereich führen wird. 
R : Welches werden eure Mittel sein?
E: Der Biblische Mission werden Gaben an-
vertraut von Kirchen und Spendern, die sich
für die Arbeit in der Côte d’Ivoire und in Haiti
interessieren. Sie wird uns jeden Monat die
nötigen Mittel zur Verfügung stellen. Unsere
Aufgabe ist es, über unseren Dienst in Ge-
meinden und bei Freunden zu informieren,
damit eine entsprechende Unterstützung in
Form von Gaben an die Mission erfolgt.
T: Der materielle Unterhalt hat seine Bedeu-
tung, aber er ist nicht entscheidend für das
Gelingen unserer Arbeit. Das Wichtigste liegt
auf der geistlichen Ebene. Wir wissen, dass

sich der Widersacher jenen entge-
gen stellt, die sich auf die Seite von
Jesus Christus gewendet haben,

und deshalb brauchen wir vor
allem geistliche Unterstüt-
zung. Wir hoffen sehr, dass
uns die Leserinnen und Leser
des Ruf in ihren Gebeten
nicht vergessen. 

R : Wie lange denkt ihr in
der Côte d’Ivoire zu blei-
ben?
E: Vorerst möchten wir
für ein Jahr ausreisen, so

Gott will Anfang 2011. Dies ist im Rahmen
meiner jetzigen Tätigkeit als Sabbatjahr ge-
plant, was es uns auch ermöglichen wird, die
Aufgabe, die auf uns zukommt, einzuschätzen
und zu planen. Natürlich hoffen wir, dass dem
ersten ein zweiter, längerer Aufenthalt folgen
wird.

WORTE VON ZEUGEN
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Missionarisches Projekt von Etienne und Thérêse Loppin 
(Fortstzung)

■ Das Jahrestreffen der Biblischen Mission
findet am 3. und 4. Juli in den Räumlichkei-
ten der Bonne Nouvelle in Müllhausen statt
(9 Rue des Charpentiers). Mehrere Red-
ner werden zum Thema der Verkündigung
des Evangeliums und zum sozialen Enga-
gement in den Notsituationen, welche die
Christen in der Côte d’Ivoire und in Haiti
erleben. Einladung, Programm und
Anmeldung finden Sie auf der Webseite
der Biblischen Mission.
Hans und Vreni Dietter werden von
Anfang Juni bis Mitte August in der Côte
d’Ivoire sein, um in Daloa die Werkstatt
Serteeci wieder zu eröffnen, die neue
Equipe einzuführen und zu begleiten. Sie
werden die Instandstellungsarbeiten des
Studentenheimes in Cocody und des
künftigen Hauses der Familie Loppin in
Toulépleu vorbereiten. In Arbeitseinsätzen
mit Freiwilligen werden diese Arbeiten
ausgeführt. Haben Sie Interesse?
Erkundigen Sie sich bei den Sekretariaten.
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