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Glücklich ist 
der Mensch, dessen 
Stärke in dir ist, 
in dessen Herz gebahnte Wege sind!  
Psalm 84,6



Wenn es um den rechten Inhalt einer mis-
sionarischen und biblischen Tätigkeit
geht, lastet ein Verdacht auf den Mit-

streitern der Mission, den sie oft wie einen Klotz
am Bein hinter sich her ziehen.

Ein zweifacher Verdacht: Auf der einen Seite ist
es üblich geworden, der Mission vorzuwerfen, sie
habe im Lauf ihrer Geschichte zu viel Gewicht auf
die Predigt gelegt und zu wenig menschliches
Leiden gelindert – zu viel geredet und zu wenig
getan! Auf der anderen Seite befürchtet man, dass
die missionarische Aktion möglicherweise in
humanitäre oder nur finanzielle Hilfe abdriftet. Als
die Kirchen des Südens nach und nach ihre
Selbständigkeit erlangten, was wünschenswer-
terweise (weil biblisch) so früh wie möglich
stattfand, haben die Christen des Nordens tat-
sächlich ihre ursprüngliche Rolle auf den
Missionsfeldern aufgegeben, um technische und
materiell unterstützende Aufgaben zu überneh-
men.

Seit einem Jahrzehnt nimmt diese neue Rolle auf
Grund der Katastrophen, die Menschen verursa-
chen oder erleiden, die Form unabdingbarer hu-
manitärer Hilfe an. Sollen wir wirklich annehmen,
dass unsere Vorgänger, völlig abgehoben, eine
Wahrheit predigten, die doch Fleisch geworden
ist? Oder sollen wir, im Gegenteil, heute Unzu-
friedenheit verspüren, weil wir mehr auf humani-
tär-missionarischem Gebiet wirken als auf dem
der Predigt? Diesen beiden Fragerichtungen müs-
sen wir uns als Biblische Mission stellen und Bi-
lanz ziehen.

Was den ersten Vorwurf betrifft, so gilt es anzu-
erkennen, dass die Fallstricke – Vorurteile und
Versuchungen – im missionarischen Bereich nicht
weniger fehlen als auf anderen Gebieten des
christlichen Dienstes. Und dass auf sozialem Ge-
biet, wie auch auf allen anderen, eine genaue

Analyse der Missionsgeschichte mit
Sicherheit Projekte zu Tage fördern
würde, die nützlich und möglich ge-
wesen wären, hätte man sie ange-
packt. Diese verpassten
Gelegenheiten lassen sich durch verschie-
dene Faktoren erklären, wobei der wich-
tigste zweifellos eine zu starke Konzentration auf
schon begonnene Werke war und das Gefühl, für
sinnvolle anderweitige Unternehmen zu wenig
Mittel zu besitzen. Ach! Wenn die Biblische Mis-
sion, auch aus bescheidenen Anfängen heraus,
im weiten Westen der Elfenbeinküste ein Missi-
onskrankenhaus mit Krankenpflegeschule hätte
bauen können! Drückt man diese Art Bedauern
aus, nährt sogar nachträgliche Träume, muss man
deshalb nicht in Undankbarkeit verfallen, voraus-
gesetzt wir beurteilen dabei weder unsere Vor-
gänger noch machen wir uns Illusionen über

unsere eigenen Fähigkeiten in vergleichbaren
Umständen. Vorausgesetzt auch, dass nicht das
geschmälert wird, was, oft ohne großes Aufse-
hen, unternommen und geleistet wurde. Ist es
nicht merkwürdig, dass das Werk der Primar-
schulen, das die Mission an die UEESO überge-
ben hat, doch wohl ein soziales Werk, in unseren
Gebetsanliegen nicht mehr vorkommt?

Auf der anderen Seite des Verdachts gibt es un-
bestritten bei manchen Reden bedauerliche Ent-
gleisungen bis in die evangelikalen Reihen hinein.
Ich war sprachlos, als ich vor einiger Zeit hörte,
wie ein geschätzter Bruder seiner Überzeugung
Ausdruck verlieh, dass das christliche Zeugnis ein
Korruptionsfaktor für humanitäre Hilfe wäre, die
es durch Eigeninteresse beschmutzen würde.
Seltsame Theologie zum Thema Eigeninteresse,
die an anderer Stelle kommentiert werden sollte!
Seltsame Formulierung eines Prinzips der Ver-
flechtung von christlichen und humanitären Inte-
ressen, so, als ob es nicht zuallererst das
Anliegen der Kirchen vor Ort wäre, der Bevölke-
rung zu helfen!

Wer sind wir im Norden, um anstelle der Kirchen
im Süden zu entscheiden, welche Form sozialen
Handelns in ihrem jeweiligen Umfeld angemes-
sen wäre? Und warum ihnen durch unzeitge-

mäße Einmischung Möglichkeiten zum Zeugnis
rauben?

In Wirklichkeit zeigen doch die großen Seiten
der Missionsgeschichte, über manche frucht-
losen Debatten von zwei oder drei Jahrzehn-

ten hinaus, wie notwendig soziales Handeln
wird, sobald es um missionarisches Engagement
geht. Es ist bemerkenswert, dass die tapfersten
unserer Vorgänger, deren stärkster Antrieb zwei-
fellos der „Missionsbefehl“ (Mt. 28) war, fast
immer ihre Arbeit mit einem sozialen Dienst be-
gannen, der nach ihnen ständig größere Aus-
maße angenommen hat.

Denken wir an William Carey und Hudson Taylor!
Beschäftigen wir uns mit der Missionsgeschichte!
Zu leicht verliert man die wichtige, vor Ort oft
entscheidende, Rolle aus den Augen, die christ-

liche Missionen auf medizinischem und schuli-
schem Gebiet, den beiden zeitlosen „Säulen“
der Missionsarbeit, gespielt haben. In beschei-
denem Maße hat die Biblische Mission dieser Be-
wegung entsprochen, als sie sich ab den
zwanziger, dreißiger Jahren des letzten Jahrhun-
derts im Aufbau von Schulen engagierte, und
dann, gleich nach dem 2. Weltkrieg, das Säug-
lingsheim von Man eröffnete. So verbindet die
Missionsgeschichte auf hervorragende Weise Ge-
sichtspunkte, die manchmal zu Unrecht als kon-
kurrierend begriffen werden.

Wenn wir soziale oder humanitäre Projekte un-
terstützen, tun wir nichts anderes, als in den Aus-
drucksformen unserer Zeit zu wiederholen, was
andere vor uns im Dienst des Herrn und des
Nächsten getan haben. Unter der Bedingung na-
türlich, dass die Brüder und Schwestern, denen
wir zu Hilfe kommen, nicht nachlassen, treu das
Evangelium zu verkündigen,
und nicht aufhören, „Men-
schen zu Jüngern zu machen“.
Ist das nicht einer der Gründe
zu danken, wenn wir den
„Ruf“ lesen? Danke Herr!

Jacques E. Blocher
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NACHRICHTEN

Am 20. Oktober 2010 ist in Haiti eine Chole-
raepidemie ausgebrochen, nachdem die Insel
während 200 Jahren von dieser Krankheit ver-
schont geblieben war. Anfang November be-
richtete uns das im Norden bei Port-de-Paix
liegende Spital des UEBH: „Seit etwa 3 Wo-
chen erhalten wir Cholera-Patienten, und die
Zahl der Fälle steigt seither von Tag zu Tag. Bis-
her haben wir etwa 600 an Cholera erkrankte
Patienten behandelt, 4 Personen sind gestor-
ben. Gegenwärtig erhalten wir im Durchschnitt
70 Fälle pro Tag, 150 sind hospitalisiert.
Wir sind sehr dankbar für die uns gewährte
Hilfe, um dieser neuen Plage begegnen zu
können, die unser Land peinigt und die das
Personal des Spitals Beraca bis aufs Äusserste
fordert. Hier einige Zahlen:
• Die Konsultation kostet 2 Euro.
• Der Spitalaufenthalt kostet 3 Euro pro Tag,

aber die Ausgaben für zusätzliche Aufwen-
dungen während eines durchschnittlich 5
Tage dauernden Aufenthaltes belaufen sich
auf 80 Euro pro Person. Viele unserer Pa-
tienten können diese Kosten nicht bezahlen
und erhalten daher eine Gratispflege.

Bis jetzt hat das spitaleigene Personal den
Pflegedienst geleistet, aber wir sind überlas-
tet, denn die Zahl der Helfer ist viel zu klein
und die Mitarbeitenden sind erschöpft. Frau
Dr. Vilton, die Tag und Nacht die Koordination
in unserem Zentrum für die Cholerabehand-
lung sicherstellt, ist die einzige Kinderärztin am
Spital.“
Die Biblische Mission und der SEL (Service
d’Entreaide et de Liaison) haben sich einmal
mehr zusammengeschlossen, um 10’000 res-
pektive 20’000 Euro an dieses Spital zu sen-
den, damit die Epidemie bewältigt werden
kann.

Bilanz am 20. Januar
„Wir haben Ihre finanzielle Unterstützung sehr
geschätzt. Sie ermöglichte es uns, auf dem Hö-
hepunkt der Epidemie temporär 6 Kranken-
schwestern und einen Arzt anzustellen und die

dringend nötigen Medikamente
zu kaufen. Im Moment ist die Cho-
leraepidemie am Abklingen. Die
Zahl der Neuaufnahmen ging von
durchschnittlich 100 auf etwas 6
pro Tag zurück; die Zahl der hos-
pitalisierten Patienten verringerte
sich von etwa 150 im November
auf ungefähr 17 seit einer Woche.
Bis heute nahmen wir insgesamt
3465 Cholerapatienten auf, von
denen 16 gestorben sind. Wir
hoffen, dass sich das Ende der
Epidemie abzeichnet, obwohl
man sich hüten muss vor diesem Krankheits-
bild, das jederzeit wieder neu auftauchen
kann angesichts der prekären sanitären Bedin-

gungen, in welchen die meisten Leute hier
leben. Wir danken unserem Gott für den Fort-
schritt in der Behandlung dieser Epidemie.

Hilfe im Kampf gegen die Cholera -
epidemie in Haiti
In der letzten Ausgabe des Ruf (263) haben wir Ihnen das Spital Beraca vorgestellt. Hier nun einige Informationen
von dieser Institution und dem UEBH (Bund der Baptistengemeinden in Haiti):

In Afrika ist der graue Star in fast der Hälfte
aller Fälle Ursache für eine Erblindung, ob-
wohl der graue Star behandelt werden
kann. Die Verbreitungs-Quote erblindeter
Menschen beträgt südlich der Sahara 1,4 %,
für die Côte d’Ivoire schätzt man 288 600
Blinde, davon etwa 144 300 infolge des
grauen Stars.

Das Gesundheitszentrum El-Rapha, ein Spi-
tal der UEESO in Abidjan (siehe Ruf Nr. 260)
unterhält seit drei Jahren eine mobile Klinik
für ihren Dienst in der Augenheilkunde.

Diese mobile Klinik ermöglicht es dank einer
eingespielten Equipe von fünf bis sechs mo-
torisierten Gesundheitsfachleuten, dass Ört-
lichkeiten in der Côte d’Ivoire, welche
keinen Zugang zu einem Dienst der  Augen-
heilkunde haben, eine Betreuung für Au-
genkrankheiten erhalten.

Die bis zu diesem Tag erzielten Resultate
sind ermutigend, und die Zahl der diagnos-
tizierten Fälle von grauem Star ist hoch. Eine
Mehrheit der auch körperlich geschwäch-

ten Erkrankten ist ausser Stande, die Ope-
ration trotz eines reduzierten Tarifs zu be-
zahlen.

Ziel des Projektes ist es, die Zahl der Erblin-
dungen an entlegenen Orten der Côte
d’Ivoire zu reduzieren durch die Operation
des grauen Stars mit Hilfe dieser mobilen
Klinik und indem versucht wird, einen Teil
der Operationskosten durch Spenden von
grosszügigen Wohltätern zu decken. Mit un-
gefähr 15 000 Euro erhalten 100 Erkrankte
nicht nur ihr Augenlicht, sondern auch ihre
Menschenwürde zurück. 

NACHRICHTEN

Projekt zur Verhinderung von Erblindungen
durch das Medizinische Zentrum El Rapha,
Côte d’Ivoire



Meine erste Reise an die Côte d’Ivoire war eine sehr bereichernde und wertvolle Erfahrung, sowohl in menschlicher als auch
in kultureller Hinsicht. Ich habe mich auf
den Einsatz in diesem Gebiet, das
immer wieder von Konflikten heimge-
sucht wird, sehr gefreut. 

Das Dorf Dainé zu erreichen wurde zu einer
aufregenden Expedition: Am Anfang
stand eine zeitraubende Panne am Bus,

dann wollte die Strasse kein Ende nehmen, dazu
kamen die vielen Kontrol-
len im Rebellengebiet, die
meine Ankunft verzöger-
ten. 

Schliesslich war meine
Überraschung riesig, als
über 300 Menschen aus
den umliegenden Dörfern
herbeiströmten, um mich
zu empfangen (sogar eine
liebenswürdige Gruppe von
Islamisten war herbeige-
eilt). Ich war tief berührt
über so viel Liebe und
Freundlichkeit, die mir ent-
gegen gebracht wurden,
so dass ich meine Tränen
nicht zurück halten konnte. 
D i e se r  e i nd rück l i c he

Empfang mit Liedern, Tänzen und Gaben hat mich
ermutigt und gestärkt, obwohl da auch eine innere
Unsicherheit war, da ich mir kaum eine Vorstellung
über die mich erwartende Arbeit machen konnte.
Einmal mehr musste ich lernen, die Spannung
angesichts all des Unbekannten zu ertragen und

WORTE VON ZEUGEN

“Mission entdecken”: 
Einsatz in der Côte d’Ivoire
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Gesundheitszentrum von Dainé

NACHRICHTEN

Die Gebäude des Gesundheitszentrums
v o n  D a i n é  w u r d e n  1 9 8 0  v o n
Angehörigen des Kirchenbundes der

Gemeinde von Sangouiné erstellt. Seit 30
Jahren wartet die Region darauf, dass sich
ein Krankenpfleger hier niederlässt, um im
abgelegenen Dorf Dainé im Westen der
Côte d’Ivoire zu arbeiten. Das Zentrum
besteht aus einem Gebäude mit 10
Z i m m e r n ,  d a r u n t e r  e i n e s  f ü r
Untersuchungen und Pflege, eine Apotheke
und Gästezimmer, die bereits mit Betten
ausgestattet sind. Ein grosser Raum dient
dem Empfang der Patienten und eine
Wohnung ausserhalb des Zentrums war-
tet darauf, von einem Krankenpfleger
belegt zu werden. Eine Wasserquelle
befindet sich in der Nähe. 
Als Antwort auf das Gesuch des
Kirchenbundes hat sich im vergangenen
Oktober Marie-Josée Gomes im Rahmen
des Projekts „Mission entdecken“ bereit
erklärt, bei der Inbetriebnahme des
Zentrums in dieser entlegenen Region
mitzuhelfen. Dank ihrer beruflichen Erfahrungen
und einem früheren Einsatz in Haïti war sie in
der Lage, vor Ort angeworbenes Personal anzu-
leiten. Ein Kassier, je ein Verantwortlicher für
den Empfang und die Ausgabe von
Medikamenten sowie Pflegehelferinnen erhiel-
ten jeden Morgen ihre Instruktionen für den
Tag. Mit den Zuständigen des Zentrums wurde
eine interne Hausordnung erstellt. Es wurde
auch ein Vorstand gewählt, der seither die
Arbeit im Zentrum überwacht. 
So konnten nach 30 Jahren des langen Wartens
am 6. Oktober 2010 die ersten Konsultationen
erfolgen. Während der ersten drei Wochen
erhielten 257 Patienten ihren Krankheiten ent-
sprechende Behandlungen oder konnten an
regionale Spitäler verwiesen werden, die
über 50 km von Dainé entfernt liegen. 

Die Dankesbezeugungen vieler Christen aus der
Region haben uns ermutigt, diese Arbeit zu
unterstützen. Es wurde uns ein Dossier, in dem
der Bedarf an Medikamenten aufgeführt ist und
auch ein Finanzierungsplan unterbreitet. Das
Modell sieht vor, dass von den Patienten ein
bescheidener Kostenanteil verlangt wird, der
zum Kauf von Medikamenten und zur teilweisen
Deckung der Betriebskosten verwendet wer-

den soll. Während wir heute noch auf finan-
zielle Unterstützung warten, sind es täglich rund
ein Dutzend Patienten, die das Zentrum auf-
suchen. 

In Ergänzung zu den erhaltenen
Dankesschreiben möchten wir
hier noch die Bitten der
Verantwortlichen vor Ort 
wiedergeben:

„Erlaubt uns, unsere Bedürfnisse in zwei
Bereichen aufzuführen:

• Entsendung von Personal für Kurzzeitauf-
enthalte: Krankenpfleger/Innen, Ärzte, die
auf Tropen- und Kinderkrankheiten speziali-
siert sind, Chirurgen usw., die unsere An-
strengungen unterstützen. 

• Material: Ausrüstung für ein Labor (HIV,
Aids, Malaria, etc.), Röntgen- und Ultraschall-
Apparate und weiteres Material, sowie ein
Computer, um das Zentrum funktionstüchtig
zu machen und so der Bevölkerung, die sich
isoliert vorkommt, zu zeigen, dass uns ihr
Wohlergehen am Herzen liegt. 

Regional-Präsident und Verwaltungsleiter
des Gesundheitszentrums Bethsaïda

von Dainé 



mich in eine vollständig neue Umgebung ohne
die mir vertrauten Annehmlichkeiten einzufügen. 

Am nächsten Tag habe ich das Gebäude besucht,
von dem ich erwartete, dass es betriebsbereit
wäre. Doch es war leer! Es wurden mir fünf
Personen vorgestellt, die bestimmt waren, das
Team zu bilden und für die mir die Verantwortung
übertragen wurde. Mit bescheidenen Mitteln
haben wir dann die einzelnen Räume ausgestattet,
um die verschiedenen Posten funktionstüchtig zu
gestalten. Dann haben wir ein Inventar der ver-
schiedenen Medikamente erstellt, die ich mit-
gebracht hatte. Sie reichten natürlich nicht aus,
die vielfältigen Bedürfnissen der Patienten zu
befriedigen. 
Schon bald konnten wir die Türen für die
Patienten öffnen. Jeder Pflegende wurde anhand
eines von mir erstell-
ten Profils an sei-
nen Posten gestellt.
Die Konsultationen
haben vormittags
stattgefunden. Die
Nachmittage waren
bestimmt für die
S c h u l u n g  d e s
P e r s o n a l s ,  f ü r
Besprechungen und
d i e  P f l e g e  d e r
Kranken.

Unter den zahlrei-
chen Herausforde-
rungen, vor die wir
gestellt wurden,
war jene der Er-
neuerung unserer
Vorräte an Medika-
menten. Doch wie gross war unsere Überra-
schung, als wir am Tag mit der grössten
Nachfrage, an dem 42 Patienten zur Behandlung
anstanden, alle versorgen konnten. Das für uns
Unmögliche hat sich in ein „alles ist möglich bei
Gott“ verwandelt. IHM sei Dank dafür. 

Ich möchte auch auf unsere Anstrengungen hin-
weisen, eine Kleiderbörse einzurichten, um auf
diese Weise den Ärmsten helfen zu können. 

Mein Aufenthalt wurde durch zwei ganz beson-
dere Begegnungen geprägt: Gaston war ver-
mutlich um die 90 Jahre alt. Obschon die
Sprache ein Hindernis war, hat sich eine beson-
ders starke Beziehung zwischen uns entwickelt;
isoliert und arm, aber die Würde dieses Mannes
war bewundernswert. Fabienne war ein kleines
siebenjähriges Mädchen. Es wurde uns zur
U n t e r s u c h u n g  g e b r a c h t ,  d o c h  s e i n

Gesundheitszustand erforderte eine Einlieferung
in ein Kinderspital. Ich konnte das Kind unmög-
lich seinem Schicksal überlassen. Als ich es ins
Universitätsspital von Abidjan begleitete, wurde
mir bewusst, wie schlecht es um seine Gesundheit
stand. Nach meiner Rückkehr nach Frankreich habe
ich erfahren, dass Fabienne kurz darauf gestor-
ben ist. Ich war unendlich traurig. 

Ich kann meinen Bericht nicht schliessen, ohne
auch meine Begeisterung für die Schönheit des
Urwaldes zu erwähnen; tausende leuchtender
Glühwürmchen des Nachts und schillernde
Farben am Tag. Oft wurde ich am Morgen durch
den Gebetsruf des Muezzins geweckt, oder auch
von den Liedern oder Gebeten von Christen. Dies
hat mich regelmässig dazu bewogen, mich
ihrem Loben und Beten anzuschliessen. 

Vor meiner Abreise wurde mir aus Dankbarkeit
der Name “Senga“ (was in der Yacouba-Sprache
“Wertvoller Stein“ bedeutet) gegeben. Als ich
diese grosse Familie verlassen musste, ist ein Teil
meines Herzens in Dainé zurück geblieben. Wir
haben miteinander so viel Besonderes und
Schönes erlebt, das weder Distanz noch Zeit je
werden auslöschen können. Die Einfachheit des
Glücks mit diesen Menschen zu teilen, die sich
damit begnügen, auf dem nackten Boden zu
schlafen, gehört zu den kostbarsten Erinnerungen. 

Meine grosse Dankbarkeit richtet sich an all
jene, die mich grosszügig unterstützt haben, sei
es finanziell, mit Medikamenten oder mit Kleidern.
Ein besonderer Dank gilt auch meinen zwei
Freundinnen aus dem Elsass, die mich ein gutes
Stück meines Weges in Afrika begleitet haben. 
Die Zeit meines Aufenthalts in der Côte d’Ivoire
fiel in die gespannte Periode vor den

Präsidentenwahlen. Heute bin ich Gott ganz
besonders dankbar dafür, dass wir auf dem
Missionsfeld einmal mehr seine Bewahrung erfah-
ren durften (Psalm 139,5). 

Wie sehr möchte ich schliesslich der Biblischen
Mission danken für ihr Engagement und ihre
Unterstützung bei der Verwirklichung dieses
wertvollen Dienstes!

Marie-Josée Gomes
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Ausgangslage:
In den meisten afrikanischen Kulturen dürfen Gesten, welche zwei
Personen in Beziehung bringen (grüssen, jemanden bezeichnen,
einen Gegenstand darreichen) oder Tätigkeiten mit symbolischem
Gehalt (essen, schreiben) nur mit der rechten Hand ausgeführt
werden. Sie mit der linken Hand auszuführen bedeutet Verach-
tung ausdrücken, verunreinigen, den Fluch ausrufen.

In der letzten Ausgaben (Nr. 263) erschien das folgende afrikanische Sprichwort:

SPRICHWÖRTER VON DER CÔTE D’IVOIRE UND VON HAITI

„Man zeigt die Richtung seines Dorfes nicht mir der linken Hand an.“

Anwendung:
Das Sprichwort soll denjenigen
zurechtweisen, der sich aus den
Verpflichtungen und Beziehungen,
die ihn mit seiner Familie verbin-
den, lösen will.

„Wenn ein Elefant
strauchelt, sind es die
Ameisen, die darunter
leiden.“ 

Hier ein neues Sprichwort:
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WORTE VON ZEUGEN

Die Côte d’Ivoire im Sturm

Als evangelisch theologische Fakultät
besteht unsere Mission und Vision
darin, dass wir zur Entfaltung eines au-

thentischen Christentums im
heutigen Afrika beitragen. 
Gewisse Tendenzen im Blick auf
die zweiten Präsidentschafts-
wahlen in den ivorischen Ge-
meinden haben uns in den
vergangenen Wochen sehr
beunruhigt. Wir wünschen uns
eine friedliche Wahl, die unserer
Nation würdig ist. Diese Ten-
denzen bergen die Gefahr einer
gesellschaftlichen Unausgewo-
genheit für die Zeit nach den
Wahlen.

Wir stellen insbesondere fest:

• Es ist eine Tatsache, dass viele Kirchge-
meinden dem gesellschaftlichen Druck
nachgeben, der die Christen auf die Ge-
genseite ziehen möchte.

• Es herrscht eine gewisse Tendenz zur
Politisierung von gottesdienstlichen Aktivitäten
der Kirchgemeinden, sei es unter dem
Einfluss der Kirchenverantwortlichen oder
unter dem Einfluss von Verantwortlichen aus
der Politik.

Als Folge davon beobachten wir viel Unord-
nung und Zerrissenheit in den Kirchgemein-
den bis hinein in einzelne Familien.
Wir sind uns bewusst geworden, dass der kri-
tische Blick der Kirche gegenüber den gesell-
schaftlichen Positionen fehlt, was zur Folge
hat, dass sie mit der Wechselbeziehung und

der gegenseitigen Ergänzung von Kirche und
Politik nicht mehr positiv umgehen kann. Ge-
rade diese Wechselbeziehung sollte jedoch

den Frieden und das Wohl unse-
rer ivorischen Gesellschaft garan-
tieren.

Analyse

Wir möchten drei Aspekte aus
dem Leben der Kirchgemeinden
hervorheben, die während der
Vorbereitung zu den Präsident-
schaftswahlen mangelhaft ge-
wichtet wurden:

Erstens hat es die Kirche versäumt,
die Gemeindeglieder sachlich auf die politi-
schen Entscheidungen vorzubereiten, indem
sie das Leben des einzelnen Bürgers und die
Identität als Christ aufzeigt, so wie es die Bibel
und besonders das Neue Testament lehrt.

Zweitens scheint es, als hätte die Kirche ihre
geistliche Identität mit einer ausschliesslich
ethnischen Identität vertauscht. Dadurch hat
sie das erste Ziel ihrer Berufung verfehlt, näm-
lich Salz der Erde zu sein, Gottes Stimme ge-
genüber dem ivorischen Volk und Stimme
des Volkes vor Gott zu sein. 

Drittens hat es die evangelische ivorische Kir-
che insbesondere versäumt, ihre und auch
die politischen Führer an ihre Aufgabe zu er-
innern:

• Dem Engagement gegenüber dem Volk treu
bleiben und ihre Versprechungen halten.

• Unter Beweis stellen, dass eigene Interessen
geopfert werden können zugunsten des all-
gemeinen Wohls.

• Sicherstellen und beweisen, dass das Volk
transparent und gerecht aufgeklärt und
informiert wird.

• In Worten und Taten einen Geist der
Vergebung und nicht der Rache und
Vergeltung erkennen lassen.

Im Namen der ivorischen Kirche bekennen
wir unsere Verfehlungen und unser Fehlver-
halten innerhalb der ivorischen Gesellschaft.
Wir bekennen, dass wir unsere hauptsächli-
che Berufung verfehlt haben und bitten Gott
und die ivorische Gesellschaft dafür um Ver-
gebung. 

Empfehlungen

In Bezug auf die oben erkannten Versäum-
nisse ist es unser Wunsch, dass folgende Emp-
fehlungen der ivorischen Kirche helfen, ihren
Auftrag und ihre wichtige Funktion in unserer
Gesellschaft wieder zu finden: 

1. Wir ermutigen die ivorische Kirche, die
Gläubigen auf ihre politische Rolle in der Ge-
sellschaft vorzubereiten:

• mit einer doktrinalen Schulung der Christen,
unter der Leitung des Heiligen Geistes,
welche hilft, politische Optionen zu beur-
teilen und zu durchschauen, nämlich die wah-
ren humanen Werte, die eines Schöpfergottes
und Retters würdig sind;

• durch ein gemeinsames Reflektieren, das dem
sektiererischen Geist entgegen wirkt;

• indem die Schulung von geistlichen Leitern
intensiviert wird, insbesondere im Bereich
der Versöhnung und Vergebung.

2. Unser tiefer Wunsch an die ivorische Kirche
ist, dass sie ihre wesentliche Identität erkennt
und ihre gesellschaftliche Aufgabe erfüllt,
indem sie:

• ihre Verantwortung und Bestimmung in der
Welt wieder erkennt,

Damit die Gemeinde vor drohenden Spaltungen bewahrt wird angesichts der neuen politischen Krise in der Côte
d’Ivoire, ermutigt die Mission Biblique die Glaubensgeschwister zum Gebet um Einigkeit in den Gemeinden. 
Unter diesem Gesichtspunkt veröffentlichen wir folgenden Text, verfasst von der evangelisch-theologischen Fa-
kultät Abidjan.

Gebäude der FATEAC

Verlautbarung der evangelisch-theologischen Fakultät der christlichen Allianz
Rév. Dr. Isaac Keita, Dekan der FATEAC



• ihre Mission vollendet, indem sie handelt
nach Gottes Willen, handelt als Verwalter
Gottes in dieser Welt, handelt als Zeuge der
frohen Botschaft, ihre Verpflichtung wahr-
nimmt, auch in Bezug auf die politische
Tätigkeit,

• ihre prophetische Rolle wiederfindet, weil
sie Ungerechtigkeit aufdeckt, der politi-
schen Macht eine ethische Verpflichtung auf-
zeigt, indem sie unterscheidet zwischen
Kirche und politischer Partei, vermeidet mit
einer politischen Partei oder Haltung gleich-
gestellt zu werden,

• ihre Rolle als Fürsprecher bei Gott wieder-
findet, indem sie sich einsetzt im Gebet für
die ivorische Gemeinschaft, insbesondre für
die politischen Führer, das Böse und
Unheilvolle einschränkt, speziell im Hinblick
auf Rivalitäten innerhalb von Gemeinschaften
und Ethnien,

• mögliche Unruhen, Konflikte oder Kriege
voraussehen kann und bereit ist, als Mediator
und Vermittler zu handeln in Zeiten der
Spannung,

• eine Gesellschaftsform vorschlägt, die darauf
basiert, den Anderen einzubeziehen, ohne
seine Identität oder Stammeszugehörigkeit
zu bewerten, weil die Gemeinde selber
durch das Blut Jesu eine innere Einheit
erworben hat.

3. Wir erinnern jeden Einzelnen an die bibli-
schen und göttlichen Normen im Umsetzen
von geistlicher Leiterschaft und im täglichen
Leben:

• Achten wir das Leben jedes einzelnen
Individuums, indem wir Mut machen  zur
freien Meinungsäusserung und Wahl der
Kandidaten und die Meinung jedes Bürgers
respektieren.

• Lasst uns Friedensstifter sein,
indem das Resultat an der Urne
anerkannt wird.

• Vermeiden wir jeder Form von
Gewalt (sprachlich, körperlich,
psychisch und moralisch).

• Praktizieren wir das Gute gegen-
über jedermann.

• Unterstützen wir Hilflose, indem wir ihnen
dienen und e in t reten  zu  Gunsten
Ausgestossener.

• Trachten wir nach dem Wohl der Nation, nach
dem Frieden in den Siedlungen und nach der
Versöhnung der Bürger. 

• Betrachten wir die Verschiedenartigkeit von
Stammeszugehörigkeit, Kultur, Sprache und
Politik der Nation als eine Quelle der
Bereicherung. 

Schlussfolgerung

Die Gemeinde Christi in der Côte d’Ivoire ist
berufen, eine Ethik der Erlösung und der po-
litischen Macht auf dem Weg des Friedens
und der Versöhnung zu entwickeln und zu
leben.

Welche Instrumente und Strategien wird die
Gemeinde einsetzen, damit diese Ziele er-
reicht werden, und kann sie dem Klima der

Angst und Gewalt, die unsere Nation bedro-
hen, die Stirn bieten?

Kontakt : 
22.40.9300 /fateac@gmail.com 

Dr. Rubin POHOR Lehrer - 
Lehrbeauftragter an der Universität
von Bouaké, Studienleiter an 
der FATEAC und der IPH 
Directeur du Master en Développe-
ment Holistique et Santé Communau-
taire (MDHSC) an der FATEAC
25 BP 2150 Abidjan 25 
(Côte d’Ivoire) 
Cel. 00 225 01 219 861 
00 225 05 811 317
00 225 02 504 470 
E-mail : pohor.rubin@gmail.com
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Reise in die himmlische Heimat

IN MEMORIAM

Der letzte Vertreter

Der letzte Vertreter der ersten Generation
von Evangelisten aus der Gegend von Da-
nané ist von uns gegangen. LOH Philippe,
aus der Gruppe der Pioniere des Westens,
hat uns am Sonntag, den 28. November
2010, um 14.15 Uhr für die himmlische Hei-
mat verlassen. Um 1921 in Danané gebo-
ren, bekehrt er sich 1948 zu Jesus Christus.
Er trotzt dem Spott, dem Hass, den
Schwierigkeiten, der Versuchung und der
Verfolgung und lässt sich 1949 taufen. Im
selben Jahr beginnt er offiziell seinen Dienst
als Evangelist. 89 Jahre alt und lebenssatt
ruht der Pionier nun in Abrahams Schoß. Mit
Recht konnte er wie Paulus sagen: „Ich habe
den guten Kampf gekämpft, ich habe den
Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten“.
(2.Tim.4,7) In großer Einstimmigkeit danken
die Christen der UEESO Gott während der
Totenwache, die am 7. Januar 2011 in Da-
nané stattfindet. In dieser Nacht wetteifern
Gesangsgruppen miteinander, um sich
Gehör zu verschaffen. Alle wollen Gott
loben und danken, dass er ihnen diesen
großen Mann des Glaubens geschenkt hat,
durch den sie selbst Jesus Christus, den Ret-

ter, erkannten. Von allen Seiten erzählen
Menschen von Erfahrungen mit ihm. 

Die vergiftete Mahlzeit

1950 erreichen der Evangelist LOH Philippe
und sein Mitarbeiter Kolé, ein kleines Dorf
mitten im Wald.
Gegen den Widerstand der Dorfbevölke-
rung verkündigen sie die frohe Botschaft
von Jesus Christus. Um zu verhindern, dass
der Evangelist LOH Philippe und sein Team
die Botschaft des Heils in diesem Dorf wei-
tergeben, beschließen alle Dorfältesten,
ihnen ein Essen anzubieten, in das Gift aus
der Galle des Krokodils gemischt ist.
Nach dem opulenten Mahl für die Evange-
listen drängen sie die Dorfbevölkerung, die
weiß, dass sie bald sterben würden, das
Dorf zu verlassen. Aber nein! Die Männer
Gottes singen und verkündigen das Wort
die ganze Nacht ohne die geringsten
Bauchschmerzen… Jesus war stärker als
das Gift.
Als der Dorfchef die bewahrende Macht
Gottes sieht, bekehrt er sich und schenkt
ein Grundstück, auf dem eine Kirche gebaut

wird. Der Sohn des Dorfchefs bekehrt sich
ebenfalls und wird später Pfarrer.
LOH Philippe, dieser große Mann des Glau-
bens, seit 1985 im Ruhestand, geht in die
himmlische Heimat. Er hinterlässt acht Kin-
der, mehrere Enkel und viele geistliche Kin-
der, die durch ihn zum Glauben gefunden
haben.
Am 8. Januar 2011 wird er auf dem Fried-
hof in Danané bestattet.

Bakayoko Loua

Anmerkung 
der Redaktion:
Wir informieren unsere Leser über eine
Zusammenkunft zum Thema  

Die Kirchen und die politischen
Autoritäten: Es lebe die Trennung 

von Kirche und Staat?
Das Treffen findet statt am 5./6. April in
Paris im Rahmen der Beratungen der
„Missiologie Urbaine“ (21 passage
Wattieaux, 19 Arrondissement)



Die politische Situation in der Côte
d’Ivoire und in Haiti drängt uns, weiter-

hin im Gebet für diese beiden Länder ein-
zustehen. Beten wir für die Verantwortlichen
der Gemeinden und die Christen, gespalten
und unsicher angesichts der Haltungen und
des Benehmens der einen und anderen.
In Haiti schwächt sich die Choleraepidemie
mit dem Beginn der Trockenzeit ab, aber die
Gefahr ist noch nicht gebannt (siehe Beitrag
in dieser Ausgabe).
Der Aufenthalt unserer Gäste im November,
Pfarrer Gilbert Gouentoueu und Pfarrer Loh

Michel (Präsident und Sekretär der UEESO-
CI) sowie Pfarrer Diogène Pierre und Louis
Armand (Präsident des UEBH und Direktor
des Collège Maranatha) bot Gelegenheit für
zahlreiche Begegnungen und eines brüderli-
chen Austausches untereinander.

Nachrichten von den
Mitarbeitenden in der Côte
d’Ivoire und in Haiti
Aufgrund der schwierigen politischen Situa-
tion in der Côte d’Ivoire wird das für Anfang
2011 geplante Arbeitslager auf einen spä-
teren Zeitpunkt verschoben. Sie können sich
weiterhin für diesen Einsatz zur Erneuerung
der Kirchengebäude in Toulépleu melden.
Etienne und Therese Loppin sehen sich
wegen der unsicheren Lage in der Côte
d’Ivoire gezwungen, im Moment auf den
Missionsdienst in Toulépleu zu verzichten. Es
wird geprüft, ob sie sich in der Zwischenzeit
an einem anderen Ort einsetzen können, bis
sich die Lage in ihrem Bestimmungsland
beruhigt hat.
Bernard Agier, ein französischer Arzt im Ru-
hestand, arbeitete vom 20. Februar bis 20.

März in der mobilen Klinik in Port-au-Prince
und im Krankenhaus Beraca (Haiti). Die Spi-
täler profitierten von seinen Erfahrungen, vor
allem im Kampf gegen die Cholera.
Floriane Huser kann von Ende März bis An-
fang April im Rahmen ihres Studiums ein
Praktikum beim Baptistenbund in Port-au-
Prince absolvieren. 
Michaël Piette, Student im Bibelinstitut von
Nogent, wird seine technischen und geistli-
chen Fähigkeiten bei jugendlichen Christen
in Port-au-Prince einsetzen. 
Andere Christen bereiten sich ebenfalls im
Rahmen von “Mission entdecken“ für Ein-
sätze in Haiti und in der Côte d’Ivoire vor.
Dem Herrn sei Dank für das positive Echo auf
die Aufrufe und für die bereits geleisteten
Dienste. 

Nachrichten der Komitees:
Das Jahrestreffen der Biblischen Mission ist
geplant für den 9. und 10. Juli in Nîmes. Re-
servieren Sie sich dieses Datum für eine Teil-
nahme. Informationen sind abrufbar auf der
Webseite der Biblischen Mission und er-
scheinen im nächsten Gebetsbrief.

WORTE DER KOMITEES
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Sitz und Sekretariat: 
41, rue Th. Honoré, F-94130 NOGENT-SUR-MARNE 
Tel: 0033 1 48 73 77 16

Sekretariat Schweiz
Daniel Salzmann, Rue Beau Site, 27
CH 2400 LE LOCLE 
Tel. 032 931 15 55
E-mail: danisal@vtx.ch

Internet-Seite der Biblischen Mission: http://missionbiblique.org
Elektronische Post: info@missionbiblique.org

Postcheckkonti für Gaben und Zeitschriftenabonnements:
Frankreich: Mission Biblique, Paris, CCp 17376-84-T
Schweiz: Mission Biblique, Genève, Nr. 10-13222-7
Deutschland (neu): Mission Biblique, Paris, CCp 17376-84-T
IBAN: FR0530041000011737684T02079
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Das Komitee der
Biblischen Mission 
hat den Ehrenkodex  
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verplichtet 
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zu einem  
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Umgang mit Ihrer
Spende.


