


E
inige werden denken, dass dieses Leitwort
weniger geistlich ist als ein Vers, der uns
täglich Gottes Beistand verspricht, oder ein

Vers, der uns ermutigt, in der Erkenntnis und
Liebe Gottes zu wachsen. Aber seit einigen
Monaten bereite ich Predigten vor und denke
über das Leben Jesu im Lukasevangelium nach.
Ich bin überaus erstaunt, wie viel Platz das Thema
„Geld“ in Jesu Lehre einnimmt. An unserem
Verhältnis zum Geld, so Jesus, lässt sich unser
Verhältnis zu Gott überprüfen und erkennen. Die
Freiheit, fröhlich zu geben, ist die konkreteste
Art, unsere Liebe zu Gott unter Beweis zu stel-
len, also zu zeigen, dass wir geistliches Leben
richtig verstanden haben. „Ihr könnt nicht Gott
dienen und dem Geld.“ (Lk. 16,13)
Betrachten wir Beispiele aus diesem Evangelium
etwas näher:
• Der reiche Mann in einem Gleichnis hat es in

seiner egoistischen Gleichgültigkeit nicht
geschafft, sich den armen Lazarus zum
Freund zu machen, der vor seiner Tür verfaulte.
Im Jenseits findet er sich isoliert und ausge-
schlossen von Abrahams Tisch (Lk.16,19-
31).

• Der reiche und angesehene Mann scheint Gott
zwar nahe, weil er peinlich genau die Gebote
hielt. Aber Traurigkeit erfüllt ihn, als Jesus ihm
gebietet, seine zahlreichen Güter aufzuge-
ben und sich der Gemeinschaft derer anzu-
schließen, die ihm nachfolgen (Lk.18, 18-30).

• Im Gegensatz dazu beweist der Gauner
und Sünder Zachäus, als Jesus ihn besucht,
eine Großzügigkeit und einen Willen, den
angerichteten Schaden wieder gut zu machen,
der über alle Forderungen des Gesetzes
hinaus geht. Er ist von Freude erfüllt. Er ist sich
auch sicher, zu der kinderreichen Familie
Abrahams zu gehören  (Lk. 19,1-10).

Geld ist insofern trügerisch, als es seinen
Besitzer glauben macht, dass es ihm Sicherheit,
Schutz garantiert. Geld ist ungerecht, denn seine
Verteilung ist sehr unausgewogen und seine
Herkunft schwer zurück zu verfolgen. Heute wür-
den wir sagen, es gehört zur „Grauzone“.
Wenn wir geben, können wir in das Leben von
Männern und Frauen investieren, die wir oft nicht
kennen. Aber auf diese Weise entsteht eine
unsichtbare Verbindung der Solidarität. Ich
glaube, dass Gott der Autor und Zeuge die-
ses Netzwerkes der Solidarität ist. 
Für 2010 können wir sagen, dass viele von Ihnen
sich neue und zahlreiche Freunde in Haiti
gemacht haben durch die außergewöhnliche
Freigebigkeit, die das Erdbeben ausgelöst hat.
Andere unterhalten mit treuer Großzügigkeit
langjährige Freundschaften in der Elfenbeinküste
und in Haiti.
Wir kennen die Gesichter und die Zahl unse-
rer Freunde nicht, aber wir werden sie voll
Erstaunen und Freude entdecken, wenn sie uns

in die ewigen Wohnungen aufnehmen, wie
Jesus seiner Empfehlung hinzufügt: „…damit,
wenn das Geld zu Ende geht, diese Freunde
euch aufnehmen in die ewigen Wohnungen“.

Die Biblische Mission ist dankbar, dass sie dazu
beitragen kann, dass sich zwischen den
Kontinenten Freunde finden, indem sie das Geld
weiter leitet, das Sie geben. Das ist einer der
Aspekte des Auftrags unserer Mission. Von
Herzen danken wir unseren Freunden, die
durch ihre Großzügigkeit das Leben der Christen
in der Elfenbeinküste und in Haiti unterstützt
haben. Für das Jahr 2011 wünschen wir Ihnen,
dass Sie von der Freude eines
Zachäus erfüllt werden, einer
Freude, die dem Besuch und
der Gegenwart Christi in Ihrem
Leben entspringt.

Daniel Salzmann
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Macht Euch Freunde…!
Als Motto für das neue Jahr schlage ich ein Wort vor, das Jesus an seine Jünger richtete: „Macht euch Freunde mit
dem trügerischen Geld…!“ (Lk. 16,9).
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WORTE ZUM NACHDENKEN

Nachrichten aus der
Côte d’Ivoire und aus
Haiti
Bitten wir Gott, dass die Cholera-
epidemie in Haiti wieder abflaut. 
Nach den Wahlen in beiden Län-
dern wollen wir für die verant-
wortlichen Politiker beten, damit
sie den Herausforderungen ge-
wachsen sind, denen sie sich zu
stellen haben. Wir bitten auch
darum, dass beide Länder aus
den Schwierigkeiten herausfin-
den, die sich während der ver-
gangenen Jahre angehäuft haben. 
Wir haben erfahren, dass unser
Bruder, Lieu Déa Alphonse, der
Verantwortliche des landwirt-
schaftlichen Entwicklungspro-
gramms, an einer ernsthaften
Niereninsuffizienz leidet und dass
baldmöglichst ein medizinischer Eingriff vor-
genommen werden muss. 

Nachrichten der Komitees
Ein wertvoller Besuch und zahlreiche Kon-
takte zur Erneuerung der guten Beziehun-
gen 
Im vergangenen Herbst konnten als unsere
Gäste Pfarrer Pierre Diogène (Präsident des
Bundes der evangelischen Baptistenkirchen
von Haiti), Louis Armand (Direktor der Mittel-
schule Maranatha/Haiti), sowie die Pfarrer Loh
Michel (Sekretär der UEESO, des Bundes der
evangelischen Kirchen des Süd-Westens der
Côte d’Ivoire) und Gilbert Gouentoueu (Prä-
sident der UEESO) zahlreiche Gemeinden
und Organisationen in Frankreich und in der
Schweiz besuchen. Ein besonderer Höhe-
punkt war die Teilnahme am Kongress der
evangelischen Missionen in Lognes (bei Paris),

wo jeder seinen Kirchenbund und dessen Ar-
beit vorstellen konnte.

Hinweis für initiative und leidenschaftliche

«Heimwerker»
Ein Arbeitslager in der Côte d’Ivoire ist für Ja-
nuar/Februar geplant; einerseits um noch aus
dem Krieg herrührende Schäden an den Kir-
chengebäuden von Toulepleu zu reparieren
und andererseits, um die Ankunft von Etienne
und Therese Lopin in Bezug auf die Infra-
struktur vorzubereiten. Loppins werden ab
kommendem April eine neue missionarische
Tätigkeit als Entwicklungshelfer aufnehmen
(Ruf Nr. 261). Wir wollen sie und ihren Dienst
besonders Gott anbefehlen. 
Meldet Euch, um an diesem Einsatz teilzu-
nehmen (Sekretariat oder Hans Dietter: 026
494 04 33). 

WORTE DER KOMITEES

In dieser Stadt und den
umliegenden Guéré-Dörfern
werden sich Etienne und
Thérèse Loppin ab 2011 in
Zusammenarbeit mit dem

Gemeindebund engagieren im bereits bestehenden
landwirtschaftlichen Entwicklungsdienst und in der
geistlichen Aufbauarbeit. 

Möchten Sie für die Arbeit von Etienne 

und Therese Loppin in Toulepleu beten?
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NACHRICHTEN

Trotz veralteter Strukturen (über dreissig-
jährige Operationssäle, Gemeinschafts-
Krankenzimmer) hat das Spital einen sehr

guten Ruf unter den 46’000 Einwohnern der
Region. Dank der Lage im Herzen von La Pointe
und an der Hauptstrasse nach St.Louis du
Nord, ist es auch ein sehr lebhaftes und ani-
miertes Zentrum. 
Im Spital arbeitet kompetentes und hinge-
bungsvolles Personal. Die Mitarbeitenden pfle-
gen ein Maximum an Patienten und dies unter
Bedingungen, die für europäische Länder kaum
nachvollziehbar sind. Für die Behandlung wird
ein in unseren Augen bescheidener Betrag
verlangt. Für viele Haitianer eine hohe Summe,
da 80% der Leute sehr arm sind. Es gibt zwar
einen «Fonds für Arme», damit den Bedürftigsten
geholfen werden kann, aber dieser Fonds ist
am austrocknen. Das Spital verfügt über eine
zentrale Administration, externe Beratungs-
dienste, eine Notfallabteilung, eine Aufnah-
mestation mit 78 Betten, 2 Operationssäle, sowie
eine Röntgenabteilung. 180 Mitarbeiter emp-
fangen und kümmern sich täglich um hunderte
von Kranken.
Die meisten Krankheiten, die behandelt werden,
sind Kinderkrankheiten, Durchfälle mit Erbrechen,
Unterernährung, Rachitis, Infektionskrankheiten,
vor allem AIDS und dessen Folgen und Malaria.
Tuberkulosefälle sind eher selten. Der
Hauptakzent liegt in der Mütterberatung, ins-
besondere im Verhindern einer Ansteckung der
Neugeborenen mit dem  HI-Virus. Wie überall
in Haiti ist die Familienplanung wichtig. Die
Beratung über Schwangerschaftsverhütung mit
verschiedenen Methoden ist kostenlos. Das
Benutzen von Präservativen stösst bei der
Bevölkerung auf Widerstand, die Angst, von der
Gemeinschaft scheel angesehen zu werden, ist
gross. Schuldgefühle in Bezug auf Offenheit in
der Sexualität nehmen einen grossen Platz ein.
Seit 7 Jahren besteht ein Bera-
tungsdienst: gut strukturierte und
regelmässige Informationen über
HIV und AIDS, über einen verant-
wortungsvollen Umgang mit der
Sexualität, über Bau und Unterhalt
von Latrinen und die Sanierung von
Wasserquellen, Hilfe zur Förderung
des Schulbesuchs von Kindern.
Für diese speziellen Bedürfnisse
braucht das Spital finanzielle
Unterstützung. In einem ländlichen
Gebiet in Lacomas (westlich von
Port-de-Paix) wurde ein neues
Beratungszentrum eröffnet.

Einer von drei Seelsorgern
im Spital ist Pfarrer Smith. Er
ist verheiratet und Vater von
zwei kleinen Kindern. Seit
sechs Jahren arbeitet er hier.
Dreimal wöchentlich werden
v o m  S e e l s o r g e d i e n s t
Gottesdienste für das Personal
organisiert, Begegnungen mit
den Verantwortlichen aus den
verschiedenen Distrikten und
Gottesdienste für alle, die
daran teilnehmen wollen.
P f a r re r  Sm i th  s i eh t  im
Spitaldienst eine “heilige
Verpflichtung“, trotz ver-
schiedener Schwierigkeiten,
denen er begegnet. Er trifft viele Mängel an, aber
die Menschen hier haben sich daran gewöhnt,

mit den Mitteln zu arbeiten, die vorhanden sind.
Er sieht sich als Diener Gottes. Für ihn „laufen
wir in und für die Hoffnung“.

Doktor Vilton ist Kinderärztin und Anästhesistin.
Die Bedürfnisse sind so gross, dass die Ärzte
immer mehrere Spezialgebiete abdecken müs-
sen. 9 Ärzte, davon 5 Allgemeinmediziner und
4 Spezialärzte arbeiten in verschiedenen
Spezialgebieten. Dr.Vilton hat sich entschieden,
Ärztin zu werden, weil sie die Medizin mensch-
licher machen möchte. Sie war schockiert, als
sie ein Spital in Port au Prince besuchte und dort
erlebte, wie sich das Personal gegenüber den
Patienten benahm. Ihre Auffassung war eine
andere: Sie wollte den Kranken beistehen, den
mittellosen Strassenkindern helfen, ein

Spital Beraca 
La Pointe, Port-de-Paix
Das Spital Beraca befindet sich in La Pointe des Palmistes (18 000 Einwohner), einige Kilometer nordwestlich von Port-de-Paix,
der Hauptstadt im Nordwesten von Haiti. In den 40iger Jahren wurde dieses Spital durch amerikanische Missionare gegründet. Mit-
telpunkt dieses Werkes ist eine gemeinnützige, private Institution, die zu 80% aus dem Fonds USAID und zu 20% mit internen
Gaben geführt wird.

Krankenzimmer

Operation

Eingang zum Spital



U
nser Bruder Jean Maré hat seinen
Erdenlauf beendet. Eine weitere Eiche
im Wald unserer Vorgänger ist gefallen.

Zum Gefühl, dass sich dieser Wald mehr und
mehr lichtet, gesellt sich eine Verwirrung, die
ich für berechtigt halte. Von einer Eiche hatte
Jean Maré die Stabilität und das
Format, die ruhige Beständigkeit und
das tiefe Verwurzeltsein in seinen
Überzeugungen. Von ihr hatte er
auch das hohe Alter.
Diese Eiche war zunächst für mich (in
der Reihenfolge meiner Erinnerungen)
eine der lebendigen (!) Säulen der
Tabernakelkirche. An den Sonntagen
in meiner Kindheit, an denen ich im
Gottesdienst und nicht in der
Sonntagsschule war, gehörte er zu
den Männern im grauen Mantel, mit denen sich
mein Großvater zwangsläufig vor Gottes-
dienstbeginn1 unterhielt. Diese tuschelnden
Männer, auf den Handlauf im hinteren Teil des
Saales gestützt, stellten meine Geduld auf die
Probe, indem sie meinen Großvater von den
Plätzen der Familie fern hielten… Zu ihnen
gehörten andere verstorbene Brüder wie Jean
Maurel und Bernard Dunand.
Erst viel später habe ich persönlich einen älte-
ren Bruder kennen gelernt, der schon immer
Teil meiner Kinderwelt gewesen war. Eine Zeit
als Zivildienstleistender in der Elfenbeinküste
(1984-85), dann meine Teilnahme am
Verwaltungsrat der Biblischen Mission (1989)
und an dem der Sprachschule (Centre
Missionnaire) in Albertville (1995- ), haben mir
dazu Gelegenheit gegeben. Und von Anfang
an war ich überaus beeindruckt von seiner gro-
ßen Herzlichkeit mir gegenüber, von der
Zuneigung in seinem Blick, von seinen lie-
benswürdigen Worten, deren Wärme einen
Kontrast zu seiner zurückhaltenden Natur bil-
deten – eine Zurückhaltung, die den schüch-
ternen sensiblen Mann, der er war, ein-
schüchternd wirken ließ. Ich weiß, dass ich nicht
der einzige junge oder weniger junge war, den
dieser Gegensatz verblüfft hat. In meinem Fall

ging dieses Empfinden mit dem Gefühl einher,
so viel Freundlichkeit nicht zu verdienen.
Dieses Übermaß an Güte schien mir immer ein
N e b e n p r o d u k t  d e r  Z u n e i g u n g  u n d
Wertschätzung zu sein, die Jean Maré mit
meinem Großvater verbanden, dem er ein wert-

voller Mitarbeiter war und
ein Gefährte in manchen
Abenteuern des Glaubens.
N a c h  m e i n e n  e r s t e n
Schritten mit der Biblischen
Mission hat es sich so erge-
ben, dass meine Aufgaben-
gebiete denen von Jean
Maré immer näher rückten.
Wie er, war ich Leser der
Treuhandzeitschrift! Und da
und dort war ich teilweise

sein Nachfolger: Um den Jahresabschluss der
Biblischen Mission zu machen, um in der
Jahreshauptversammlung den des Centre
Missionnaire von Albertville vorzustellen…
Auf diese Weise wurden wir so etwas wie
Komplizen der Buchhaltung. In diesem Dienst
für die evangelikalen Werke, um den sich kei-
ner streitet (und er ist auch oft wenig benei-
denswert), hat mich sein Beispiel oft gestärkt.
Man spricht zu wenig vom unersetzlichen
Wert der Vorbilder im christlichen Dienst! Jean
Maré bleibt mit vollem Recht im Gedächtnis vie-
ler der vorbildliche Verwalter. Ohne Fehl und
Tadel, aber dennoch ohne Härte, war er ein
Schatzmeister, der sich mit kühlem Kopf an die
Arbeit machte, aber jederzeit bereit war, sei-
nen Brüdern und Schwestern ein offenes Ohr
zu leihen. Auch wenn ich keinesfalls der
Versuchung erliege, eine Hagiographie
(Biographie eines Heiligen) zu verfassen, nutze
ich doch die gewisse Autorität, die man mir
in diesen Fragen manchmal zugesteht. So
scheint es mir richtig, noch einmal zu unter-
streichen, wie sehr Jean Maré
• zunächt ein wirklich kompetenter Diener war.

Seine Kompetenz entsprach in vollkomme-
ner Weise seinem sehr umfangreichen Auftrag
(Biblische Mission in der Elfenbeinküste und

in Frankreich, Tabernakelkirche, Centre
Missionaire in Albertville, Bibelschule in
Nogent, dazu kamen verschiedene unter-
stützende Aufgaben oder Kontrollen in der
Buchhaltung, wie z. B. an der Theologischen
Fakultät in Vaux). Diese Kompetenz wurde
aus einer großen Demut gespeist, die die
Basis ist für alle erfolgreiche berufliche
Weiterbildung.

• dann noch viel wesentlicher war Jean Maré
ein wirklich engagierter Christ, unglaublich
aktiv für die Sache des Evangeliums. Im refor-
mierten Glauben erzogen, hatte er sich der
Tabernakelgemeinde angeschlossen, deren
Dynamik ihn beeindruckt hatte und wo er
seine bessere Hälfte gefunden hatte. Aber
er hat nie eine gewisse Unabhängigkeit in sei-
nem Urteil aufgegeben, noch seine weite
Sicht für den Weinberg des Herrn verloren.
Hinter seiner reservierten Haltung verbarg sich
ein brennendes Herz, das Sorge trug um die
Zukunft der Kirche und der Mission. Von
einem Kämpfer, so würden wir sagen, hatte
er den Mut, und dies ist der unerlässliche
Bestandteil eines Buchhalters, wie er selbst
zu erklären pflegte. 

Jean Maré, den schüchternen Menschen, wür-
digt ein ebenfalls schüchterner, zusammen
mit vielen anderen. Ich bin ihm besonders dank-
bar, dass er für mich zum christlichen Vorbild
eines Schüchternen wurde, den der Herr
selbst ergriffen und in Bewegung gesetzt hat
– für eine lange Wegstrecke.
Frau Maré und der siebenfachen Nachkom-
menschaft von Jean und Jeanne Maré möchte
ich mein tief empfundenes brüderliches Beileid
aussprechen für die Trauerzeit, die sie durch-
leben. Und endlich einmal, über die Mauern
unserer Schüchternheit hinweg, unsere unver-
gängliche Zuneigung ausdrücken, die sich
durch das Leben in derselben Gemeinde und
die gemeinsame Arbeit entwickelt hat.  

Jacques Blocher

1 Man kam damals sehr früh an, ...aber in diesen strengen
Zeiten begann der Gottesdienst um 14.30 Uhr.
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Waisenheim gründen. In Beraca schätzt sie den
humanitären Aspekt in der Krankenpflege und
die Persönlichkeit des verantwortlichen Arztes,
Dr. Mozart. 
Sie fühlt sich trotz ihres katholischen
Hintergrundes stark verbunden mit der geleb-
ten Gemeinschaft in Beraca. Die Tatsache, dass
der Hauptakzent in der Arbeit auf der Pflege
und der Betreuung des Kranken liegt, ob er nun
bezahlen kann oder nicht, gefällt ihr.
Ihr Spezialgebiet ist die Anästhesie; sie hat dane-
ben aber auch Verantwortung in anderen
Programmen, u.a. HIV und AIDS. Auf verschie-
denen Gebieten wären Verbesserungen nötig,
doch die Mittel sind kläglich und die Rekrutierung
auf lokalem Niveau schwierig. Begeistert und
erfüllt von der Arbeit, ist es sehr hart, wenn ein
Kind sterben muss, weil die nötige Ausrüstung

fehlt. An einem andern Ort hätte dieses Leben
gerettet werden können…

Haus der Hoffnung (La Maison de l’Espoir)

Dieses Waisenhaus neben dem Spital wurde
1956 von einer amerikanischen Missionarin
gegründet. Das Heim mitten in den ärmsten
Quartieren der Stadt ist ein Hafen von Frieden
und Vertrautheit. Frau Jenny, eine amerikanische
Missionarin als Heimleiterin und Frau Linda,
Haitianerin, integrieren benachteiligte Jugendliche
aus den Quartieren, indem sie sie einladen zu
verschiedenen Unternehmungen, Sportanlässen...
Ich habe auch Jugendliche kennengelernt, die
in Port-au-Prince studiert haben. Nach dem
Erdbeben sind sie nach La Pointe zurückge-
kommen. Sie möchten eine Schule gründen für

benachteiligte Kinder in ihrer Stadt. Sie haben
mir die Schönheit ihres Landes gezeigt: die Hügel
um La Pointe, den Strand von Saint Louis du
Nord, einer schönen Stadt mit wunderbaren,
bunten Gebäuden, erbaut durch die Diaspora.
Es stimmt traurig, wenn man dieses wunder-
schöne Land sieht, herunter gekommen wegen
all der verschiedenen Katastrophen. Seine
Trümpfe kommen nicht zur Geltung. Die
Bedürfnisse sind gross, die Ansprüche vielfäl-
tig. Trotz aller internen Erschütterungen sind die
Lebensfreude und der Dynamismus zurückge-
kehrt. Der Glaube, dieses grundlegende Element,
ist da und immer noch lebendig. Dieses Land
besitzt die Kraft, wieder die “Perle der Antillen“
zu werden.

Vincent Bonnemaison

Erinnern wir uns an unseren Bruder Jean Maré 
(1922-2010)

IN MEMORIAM



Ich habe gemerkt, dass eine grosse Erwartungshaltung an mei-
nen Aufenthalt bestand. Auch ich selbst habe von diesem Kurz-
aufenthalt viel erwartet.

Ich war tief berührt davon, was diese Baby’s
und Waisenkinder erleben. Es ist unmöglich,
sich einzufühlen in das, was in diesen „süssen
Knirpsen“ vorgeht und nachzuspüren, was die
Verlassenheit in ihnen auslöst. Mit viel Idealis-
mus möchte man allen helfen, sie herausholen
und retten. In der Wirklichkeit ist dies un-
möglich.
Es war für mich unangenehm, zu erleben,
dass ich mich in dieser Situation überfordert
fühlte. Ich musste meine Grenzen erkennen.
In der Begegnung mit einer total anderen Kul-
tur erkannte ich die Existenz von mir unbe-
kannten Horizonten. Es ist gut, wenn man sich
öffnen muss! Gleichzeitig erprobte ich, wie
sehr ich von Christus abhängig bin. Ich lernte,
ihm noch mehr zu vertrauen und wahrhaftig:

es lohnt sich! Ich habe viel mehr erhalten, als
ich gegeben habe.

Kontraste…
In Frankreich pflege ich Menschen, die eine
Magenverkleinerung hinter sich haben wegen
Fettleibigkeit. Im Spital von Man habe ich mit-
geholfen in der Pflege von Kindern, die
schwer erkrankt waren an Unterernährung.

Gesundheit
Trotz des Wechsels meiner Gewohnheiten
habe ich erlebt, dass ich nie krank wurde.
Dafür bin ich dem Herrn wirklich dankbar! Er
hat mich gnädig beschützt!

WORTE VON ZEUGEN

Mission entdecken an der Elfenbeinküste!
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UNSER TEAM

24 aussergewöhnliche Tage im Oktober... wirklich aussergewöhnlich!
Lydie Wolff

Marie-Josée Gomes Dainé: Eröffnung eines Gesundheitszentrums
Pflegefachfrau 260 Konsultationen durchgeführt

Leddy Combes Man: Informatikkurse und Französischunterricht 
im Bibelinstitut,
Aktivitäten bei den Baby’s im Säuglingsheim;
Aktivitäten in den Kirchgemeinden

Patrick Merkling Abidjan « El Rapha » Krankenstation
Pflegefachmann

Lydie Wolff Man: Kinderpflege und Ausbildung der 
Pflegefachfrau Betreuerinnen im Säuglingsheim,

Mithilfe in der Pädiatrieabteilung im Spital Man
Aktivitäten in den Kirchgemeinden 

Womit soll ich beginnen? 
Es gäbe so viel zu erzählen! Denn alles, was ich 

erlebt habe an der Elfenbeinküste ist noch immer lebendig 
in meinem Innern. Ich wusste zwar schon vor meiner Abreise,

dass alles anders sein wird, aber als ich mit der Realität 
konfrontiert wurde, erlebte ich, dass alles durcheinander 

gebracht wurde. 
Es war für mich das erste Mal, dass ich meinen Fuss 

auf afrikanische Erde setzen konnte.

Ankunft von Lydie im Waisenheim

Französischkurs

Mein Tagesplan im Säuglingsheim in Man
6h Meditation mit dem Personal
7h30 Frühstück
8h Mithilfe bei der Pflege der Babys
9h Aktivitäten bei den Kinderbetreuerinnen: Handar-

beiten, Singen, verschiedene Themen zur Ausbildung
wie: Malariaprophylaxe, Hygiene, Entwicklung des
Kindes, Anatomie des menschlichen Körpers etc.

13h Mittagessen
14h Mithilfe bei der Toilette der Kinder
15h Aktivitäten zur Förderung der Kinder
17h Abendessen der Kinder
18h Französisch-Lektionen für die Kinderbetreuerinnen
20h Abendessen
21h Vorbereiten der Aktivitäten für den nächsten Tag

Aktivitäten in den Kirchgemeinden der l’UESSO-CI
- Sonntagschule in Libreville: mehr als 170 Kinder! (davon können die meis-

ten Sonntagschullehrer in Frankreich und der Schweiz nur träumen)
- Animationstreffen mit den Kindern in Libreville: Geschichten, Lieder, Rätsel,

Spiele….
- Kinderevangelisation in Man.
- Treffen mit Jugendgruppen und den Bethanienfrauen im Quartier Thèrése:

Bibelmeditation, Lieder, kultureller Austausch.
- Informationsvortrag und Austausch mit den Kirchenverantwortlichen in Abi-

djan zum Thema AIDS: «Soll die Früherkennung und Feststellung von AIDS
schon vor der Heirat angestrebt werden?»

Kinderpflege

Technikerin bei einer
Fluggesellschaft



B
ei der Ankunft in Port-au-Prince sind wir
überrascht von der Menschenmenge in
den Strassen, obschon es 18.30 Uhr und

bereits Nacht ist. Der Verkehrsfluss wird durch
Löcher in den Strassen und herum liegenden
Schutt erschwert. Es ist sehr heiss. Der Kultur-
schock ist total, doch der Empfang ist sehr herz-
lich. Unsere Nächte sind beeinträchtigt durch
den Lärm der Menschenmenge in den Elends-

quartieren, das Krähen der
Hähne, das Bellen von Hunden
und, meistens schon in den
frühen Morgenstunden, durch
die Worte eines Predigers, der
das Evangelium mit Hilfe eines
Megaphons ausruft. 

Christen an der Arbeit
Während dieser zwölf Tage haben uns die
Haitianer überaus herzlich empfangen, Christen,
die mit  v ie l  Mut und Engagement am
Wiederaufbau des Landes arbeiten. Wir sind sehr
beeindruckt von ihrem Zeugnis, ihrem Glauben
und ihrem Frieden, die trotz der schweren
Prüfung spürbar sind. Im Laufe der Begegnungen
mit Verantwortlichen des Kirchenbundes und ver-
schiedener Werke haben wir realisiert, wie viele
Christen sich für die Bedürfnisse ihrer Mitmenschen
einsetzen seit dem Erdbeben vom 12. Januar. Wir
wurden uns der Wichtigkeit der Unterstützung
durch die Biblischen Mission bewusst, u.a. durch
deren Präsidenten Jean-Claude Raynaud. Wir
haben über seinen Durchblick gestaunt, mit
dem er versucht hat, die Aktivitäten verschiedener
Organisationen zu überblicken und diese zu koor-
dinieren, um der Bevölkerung die best mögliche
Hilfe zukommen zu lassen. 

Gefüllte Kirchen und Schulen
Wir konnten verschiedene Gemeinden besu-
chen, in denen ich, Etienne, predigen durfte.
Wir haben die geistliche Verbundenheit dieser
Geschwister verspürt und waren tief beein-
druckt von ihrer gemeinsamen Bibellese und der
Kraft der aus voller Kehle gesungenen Lieder.
Es gibt in diesem Land eine Vielzahl evangeli-
scher Kirchen (man schätzt sie auf 15’000, was
eine Kirche auf 700 Einwohner ausmacht!) Diese
Kirchen werden durch ihre Versammlungen, ihr
Zeugnis, die Schulen, die Sanitätsstationen, die

Radio- und auch die Fernseh-Sendungen wahr-
genommen. 
Wir haben einige theologische Institute besucht,
in denen ich Lektionen erteilen durfte; so im
Theologischen Institut Lumière (ITEL) und im Se-
minar für Evangelische Theologie in Port-au-
Prince (STEP). Es war sehr ermutigend, die
grossen Klassen mit vielen Studenten zu sehen.
Die Aufmerksamkeit,
die Diskussionen und
die Aufgaben haben
mich, Etienne, bei die-
ser neuen Lehr-Erfah-
rung sehr gefreut. 

40 % evangelische
Schulen
Wir haben ebenso mehrere
christliche Schulen, bekannt
von der Biblischen Mission,
besuchen können. In Port-au-Prince: die
Mittelschule Maranatha (CEM), „Lekol pou yo tou“
(die jeweils nachmittags in denselben Lokalitäten
für Kinder aus Armenquartieren stattfindet) und
die Schule „Lumière“ (Licht). In Gonaïves: die
Mittelschule „Elim“. Jacinthe konnte Zeit ver-
bringen in einer 4. Klasse der Grundschule (ver-
gleichbar mit einer 2. Primarklasse), in der
Mittelschule Maranatha und in einer Klasse der
„Lekol pou yo tou“. Sie konnte Briefe verteilen,
die Schüler in Frankreich geschrieben haben, und
die Haitianischen Kinder konnten darauf ant-
worten. Die Haitianischen Schüler wie auch ihre
Lehrer waren sehr beeindruckt von dieser Art
Freundschaft der französischen Kinder. Jacinthe
hat den Kontakt mit den Schülern und den Lehrern
sehr geschätzt. Sie war glücklich, dass sie sogar
so weit kam, die Kinder zu verstehen, wenn sich
diese in ihrer kreolischen Sprache unterhielten.
Besonders beeindruckend war unser Besuch in
der Mittelschule von Gonaïves und die Begeg-
nungen mit einigen Lehrern. Wir waren tief be-
rührt vom Mut der Leiterin, Frau Corvil, die durch
schwere Prüfungen gegangen ist und trotzdem
ausharrt zum Wohl der Bevölkerung und trotz
aller Widerwärtigkeiten (Wirbelstürme, Über-
schwemmungen, Mangel an finanziellen Mitteln,

etc.)  In einem der Projekte dieser Schule ist die
Biblische Mission besonders engagiert: es han-
delt sich um den Aufbau einer kleinen Hühner-
farm, um dadurch den Familien eine kleine
Überlebenshilfe zu bieten.
Rund 40 % der Schulen in Haiti sind evangelische
Schulen. Vom Staat erhalten sie grundsätzlich
keine Hilfe. Aber aus dem Ausland wurden

ihnen zahlreiche Spenden über-
mittelt oder zugesagt zwecks
Fortführung der Schulen nach
dem Erdbeben. Jean-Claude
Raynaud hat die Vereinigung
der protestantischen Schulen
Haitis ernsthaft ermutigt, bei der

Regierung ihre Forderungen
zu stellen... Die Bedürfnisse

der Schulen sind vielseitig, sei
es der Bedarf an Lehrmitteln
ode r  an  Ge ld ,  und  d i e
Schulgelder, die von vielen
Familien erst gar nicht bezahlt

werden können, reichen bei weitem nicht aus,
in dieser Zeit des Wiederaufbaus die Kosten zu
decken. Die Bedürfnisse für die Bildung sind wirk-
lich enorm. 

Eine Klinik in einem
Armenquartier
Auf medizinischem Gebiet ist die mobile Klinik
„Fort Mercredi“ (starker Mittwoch) ein leuch-
tendes Beispiel von Hilfsbereitschaft auf schwie-
rigem Terrain und mit nur geringen Mitteln. Auch
dort durften wir feststellen, dass die Biblische
Mission ein wirklich geschätzter Partner ist. 

Lasst uns unbeirrt weiterfahren
mit Hilfeleistungen und Gebet...
Wir sind mit einem Herzen voller Emotionen aus
Haiti zurückgekehrt, aus diesem schönen Land,
das dermassen gelitten hat und noch leidet, be-
eindruckt von seinen mutigen Glaubensge-
schwistern. Wir bitten darum, dass Haiti für die
ganze Welt ein Zeugnis ist, wie es Jean-Claude
Raynaud oft ausdrückt. Wir müssen diesem Volk
helfen; doch es hilft auch uns, es ist ein Licht,
das auf unseren HERRN hinweist, weil die Gläu-
bigen in dieser Zeit der Prüfung ausharren und
voller Zuversicht sind. Wir wünschen aufrichtig,
dass dieses Land bald wieder aufgebaut wer-
den möge. 

Jacinthe und Etienne Grosrenaud
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NACHRICHTEN

Haiti Oktober 2010
Vom 7. bis 19. Oktober hatten wir das Vorrecht, zusammen mit Jean-Claude Raynaud, dem Präsidenten des französischen
Komitees der Biblischen Mission und seiner Frau Danielle, nach Haiti zu reisen. Es war eine sehr ernüchternde und erbauliche
Erfahrung zugleich. 

Mit dem Team
der mobilen
Klinik von
Bolosse

Studierende am Bibelinstitut «Lumière»

Studierende des STEP 



Bekehrung:
Geboren in einer gläubigen Familie - mein
Vater ist Evangelist - bin ich gemeinsam mit
meinen sechs Brüdern und meiner Schwester
von unseren Eltern christlich erzogen worden.
Der Tagesablauf begann für uns morgens mit
einem Familiengottesdienst, und mein Vater
nutzte die Zeit, die wir mit ihm verbrachten,
um uns von Gott zu erzählen. Doch trotz all
dieser Erziehung kam ich an einen Punkt in mei-
nem Leben, an dem ich an der Existenz eines
großen, souveränen und ewigen Gottes zu
zweifeln begann. Ich traute mich nicht, dies mit
meinem Vater zu teilen, da ich nicht den Ein-
druck erwecken wollte, das Kind zu sein, das
nichts vom Wort Gottes verstanden hat. 1980
hatte ich schließlich die Möglichkeit, mich wäh-
rend eines Jugendcamps einem der Missionare
und Redner anzuvertrauen. Gemeinsam haben
wir zwei Bibelstellen gelesen:

„Was verborgen ist, ist des HERRN, unse-
res Gottes; was aber offenbart ist, das
gilt uns und unsern Kindern ewiglich, dass
wir tun sollen alle Worte dieses Gesetzes“
(5. Mose 29,29).

„Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist
seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit
der Schöpfung der Welt ersehen aus sei-
nen Werken, wenn man sie wahrnimmt, so
dass sie keine Entschuldigung haben...“
(Römerbrief 1,20-21).

Mit Hilfe dieser beiden Texte habe ich ver-
standen, dass es mir als menschliches Wesen
immer unmöglich sein wird, die unglaubliche
Größe des Schöpfergottes mit meinem Ver-
stand zu erfassen. Ich habe also entschieden,
mein ganzes Vertrauen in Jesus als meinen per-
sönlichen Retter zu setzen, der von Gott ge-
sandt wurde und in Ewigkeit regiert. Mein Herz
fand Freude und Frieden darin, einem großen
Gott zu gehören, der würdig ist, dass ihm
grenzenloses Vertrauen entgegengebracht
wird.

Berufung:
Ein Jahr später spürte ich den Wunsch, ihm
eines Tages als Pfarrer dienen zu können.
Während diese Vision langsam in mir
wuchs, wurde sie durch das Lebenszeug-
nis der damaligen Pfarrer in meiner Region
und ihre Weise, gemeinschaftlich am Reich
Gottes zu bauen, verstärkt. Ihre Liebe zu-
einander und ihre spürbare Einheit, wenn
es um die Verteidigung und Bewahrung
der Wahrheit ging, trug entscheidend dazu
bei, dass ich schließlich den Entschluss fasste,
Gott vollzeitlich zu dienen. Doch die ersten
Schwierigkeiten ließen nicht lange auf sich
warten. Nach meinen ersten beiden Studien-
jahren vertraute mir einer meiner Brüder die fi-
nanzielle Leitung und Verwaltung eines zu
meiner Ausbildung gehörenden Abendkurses
an, welchen er gegründet hatte. Ich nahm an,
mit Hilfe dieser Arbeit mich besser in be-
stimmte Bereiche der Gemeindearbeit ein-
bringen zu können. So konnte ich zum Beispiel
die Lobpreisgruppe meiner Gemeinde mit-
gründen. Innerlich konnte ich jedoch keinen
Frieden finden, und ich warf mir meinen Sin-
neswandel immer wieder vor. Zu dieser Zeit
wurde mein Bruder zu Unrecht verhaftet und
meine Familie hatte eine harte Bewährungs-
probe zu bestehen. Im Nachhinein verstand
ich schließlich, dass Gott diese schwierige Zeit
zugelassen hatte, um mich wieder auf ihn und
seinen Plan für mein Leben aufmerksam zu ma-
chen. Endlich setzte ich die Entscheidung, Gott
vollzeitlich zu dienen, in die Tat um. Einige Zeit
später vertraute mein Vater mir an, dass er für
die Berufung eines seiner Kinder in den voll-
zeitlichen Dienst gebetet hatte. Nach einem
Vorpraktikum absolvierte ich mein Theologie-
studium in den Jahren 1986 bis 1989 an einer
Bibelschule. Nach meiner Heirat 1990 wurde
ich für ein Gemeindegründungsprojekt nach
Divo geschickt, wo unsere Arbeit tatkräftig von
zwei Ehepaaren (Clarissa und Jean LOHOUROU
und Gertrud und Denis TEA) und den UEESO-

CI-Gemeinden sowie der JACA (Organisation
der jungen Botschafter Christi) vor Ort unter-
stützt wurde.

Verantwortung in der UEESO-CI
Am 29. September 2001 zogen wir von Divo
nach Port Buet und ließen eine Gemeinde mit
über 50 getauften Mitgliedern und laufenden
Evangelisationsprojekten in den entlegenen
Regionen der Präfektur von Guitry zurück. Ich
wurde von der Region Abidjan zuerst zum Vi-
zepräsidenten und dann zum Präsidenten er-
nannt (2000 bis 2007). Schliesslich wurde ich
2008 zum Generalsekretär des Gemeinde-
bundes berufen. 
Dieser Dienst ist keineswegs Ausdruck meiner
Selbstverwirklichung, sondern eine große Ver-
antwortung. Die Last der gesamten UEESO-CI
ruht auf meinen Schultern - Freud und Leid in
diesen Zeiten der wirtschaftlichen Krise, die ih-
resgleichen sucht. Die Bevölkerung unseres
Landes kämpft tagtäglich mit den Auswirkun-
gen der politisch-militärischen Krise, die unser
Land durchgeschüttelt hat. Und die Herausfor-
derung besteht darin, die Christen zu ermuti-
gen, sich neu ganz nach dem biblischen
Beispiel des Nehemia und im Sinne eines ganz-
heitlich gelebten Evangeliums in den Wieder-
aufbau unserer Gemeinden zu investieren. Ich
für meinen Teil glaube weiterhin fest daran,
dass der Herr seine Gemeinde, trotz der stür-
mischen Zeiten, Schritt für Schritt führen wird
und sie bewahrt, bis er wiederkommt.

Pastor Michel Loh
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Dieses kreolische Sprichwort nimmt auf seine Art die Worte Jesu im Johannesevan-
gelium auf:
Da sagte Jesus zu ihnen: „Noch kurze Zeit ist das Licht unter euch. Geht euren Weg, solange ihr das Licht habt,
damit die Finsternis nicht über euch hereinbricht! Wer seinen Weg in der Finsternis geht, weiss nicht, wohin er
geht. Solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Söhne und Töchter des Lichts werdet!“ (Johannes
12,35-36).

In der letzten Ausgabe (262) erschien folgendes Sprichwort auf kreolisch (Haiti):

Man zeigt die Rich-

tung seines Dorfes

nicht mit der linken

Hand an.

Hier ein neues Sprichwort:

SPRICHWÖRTER VON DER CÔTE D’IVOIRE UND VON HAITI

WORTE VON ZEUGEN

Moun ki mache nan nwit, se li ki kontre ak djab

Auf deutsch:
Wer durch die Nacht geht, begegnet dem Teufel.

Zeugnis von 
Pastor Michel Loh



WORTE DER KOMITEES
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Mögliche Hilfeleistungen in der Côte d'Ivoire 
und in Haiti
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