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„Das hast du den Klugen
und Gelehrten verborgen,

aber den Unwissenden hast
du es offenbar gemacht.“

Mat. 11,25
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Für die Herde Gottes Sorge tragen
Die Bibel gebraucht das Bild des Hirten, um Gott, den Schöpfer, und Jesus Christus zu be-
schreiben (Ps. 23; Jes. 40,10-11; Joh. 10,1-17). Dieses Bild erinnert besonders daran, wie
nahe Gott seinem Volk ist. Tatsächlich entfernt sich ein guter Hirte nicht von seiner Herde.

WORTE ZUM NACHDENKEN

Das Bild des Hirten stößt jedoch an
seine Grenzen. So arbeiten im “wah-
ren“ Leben die Schafzüchter, um aus

Wolle, Milch und Fleisch ihrer Tiere Gewinne
zu erzielen. Im Gegensatz dazu gibt bei
Jesus der gute Hirte sein Leben für die
Schafe. 

Als Jesus Petrus auffordert, seine Schafe zu
weiden (Joh. 21,15f), erwartet er nicht, dass
Petrus seinerseits sein Leben als Sühneopfer
hingibt. Allerdings zeigt Jesus im weiteren
Verlauf des Gesprächs mit Petrus ganz klar
auf, dass das geistliche Amt des menschli-
chen Hirten nur in Selbstverleugnung ausge-
übt werden kann. Dabei geht es um die
Hingabe der eigenen Person, die in einer
doppelten Ver fügbarkeit zum Ausdruck
kommt: Der Verfügbarkeit Gott gegenüber,
seinem Wort und seinem Geist, und die Ver-
fügbarkeit dem Volk Gottes gegenüber. Dies
ist ein doppelter Anspruch an die, die in der
Kirche Verantwortung tragen, sei es als Äl-
teste, als Mitarbeiter im Kindergottesdienst,
als Diakone oder als Menschen, die den Titel
“Pastor“ tragen.

Das Engagement der Verantwortlichen für
das Volk Gottes kommt in vier Hauptaufga-
ben zum Ausdruck: trösten, führen, hei-
len und versöhnen. Durch die Schrift
attestiert und im Laufe der Kirchengeschichte
ausgeübt, erfordern diese Aufgaben drei
Schritte:

Von Gott empfangen
Die Verantwortlichen sind vor allem berufen,
selbst die Gnade Gottes in Anspruch zu neh-
men, in Form von Trost, Führung, Heilung und
Versöhnung. Die Hauptverantwortung des
Pastors besteht darin, im Glauben die Barm-
herzigkeit Gottes zu empfangen.

Anderen weitergeben
Danach sind sie berufen, Anderen „Platz zu
machen“ und für sie zum Werkzeug der Güte
Gottes zu werden. Nach dem Vorbild des
Guten Hirten nehmen sie die Bedürfnisse
derer, denen sie dienen, sensibel wahr und
hören ihnen aufmerksam zu.

Gott übergeben
Ihre höchste Aufgabe besteht nicht darin,
selbst die Herde zu weiden, sondern sie zum
Guten Hirten zu führen, vor allem durch den
Dienst am Wort Gottes und durch das Gebet.

1. Trösten

Im Lauf der Heilsgeschichte hat das Volk Got-
tes häufig schwierige, manchmal sogar sehr
gefährliche Zeiten durchlebt. Das trifft auf
den Apostel Paulus zu, der in 2. Kor. 1 die
Schritte beschreibt, die er mit angefochte-
nen Gläubigen geht:

Gott tröstet uns in aller Trübsal,
damit auch wir trösten können, die in
allerlei Trübsal sind,
indem wir ihnen den Trost weitergeben,
den wir selbst von Gott empfangen
haben.

2. Führen

Gott beruft die Verantwortlichen dazu, sein
Volk mit Weisheit zu führen. Einer der As-
pekte dieser Aufforderung, veranschaulicht
in der Begegnung zwischen Philippus und
dem Äthiopier, besteht in der Erklärung der
Heiligen Schrift: „Verstehst du, was du da
liest? fragt Philippus. Wie könnte ich, ant-
wortet der Äthiopier, wenn es mir niemand
erklärt?“ (Apg. 8,30-31).

Der Pastor wird regelmäßig von Gläubigen
um Rat gefragt, die vor Entscheidungen ste-
hen oder Probleme lösen müssen. Diese ver-
traulichen Gespräche, die von seiner Seite
aus besonders gutes Zuhören erfordern, hel-

fen dem Gläubigen, seinen Weg vertrauens-
voll weiter zu gehen, erleuchtet durch den
Ruf und die Zusagen Gottes.

3. Heilen

Da das menschliche Leben für Gott einen
großen Wert hat, schützt er es und stellt es
durch Heilung wieder her (Ps. 30,3; Ps.
103,3).

Für den Verantwortlichen der Gemeinde ist
es wichtig anzuerkennen, dass die Heilungen
seines eigenen Körpers Auswirkungen der
Güte Gottes sind. Diese Erkenntnis wird ihm
Kühnheit geben, wenn er für Kranke betet.
Außerdem wird sie ihn ermutigen, medizini-
sche Forschung zu unterstützen und Einrich-
tungen, wo medizinische Hilfe geleistet wird. 

Aber er wird dem Irrglauben widerstehen,
der vertritt, dass Gott immer unseren Körper
heilen wird, wenn wir beim Beten genug
Glauben aufbringen.

4. Versöhnen

Versöhnung ist ein zentraler Punkt im Dienst
des Paulus. „So sind wir nun Botschafter an
Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns…
Lasst euch versöhnen mit Gott…“(2. Kor.
5,20)

Jesus unterstreicht eine andere Seite der Ver-
söhnung, die Versöhnung innerhalb der Fa-
milie Gottes (Mt. 5,23-24; 18,15-20). Sie
nimmt einen wichtigen Platz in der Unterwei-
sung und im Dienst des Apostels Paulus ein
(Eph. 2,11-22; Philemon; 2. Kor. 13,11).

Der Dienst der Versöhnung in Kirche und Welt
ist eine der schwierigsten und mühsamsten
Aufgaben der Hirten. Er hat eine große Be-
deutung in Krisenzeiten, die durch politische
oder wirtschaftliche Turbulenzen oder durch
Kriege ausgelöst werden. In diesen schwe-
ren Zeiten werden diejenigen, die sich der
Herde Gottes annehmen, durch die Zusage
des Guten Hirten gestärkt:
Ich will meine Gemeinde
bauen. Die Macht des
Todes wird sie nicht besie-
gen können (Mt. 16,18). 

H. Kallemeyn
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WORTE VON ZEUGEN

Manchmal habe ich plötzlich den Ge-
schmack von Kochbananen, Reis oder
Bohnen auf der Zunge… Die Gesichter

von Bruder Gaston, Schwester Danie, der Fa-
milie Toussaint und vielen anderen Freunden
sind für immer gespeichert in meinem Ge-
dächtnis. Die Farben, Gerüche und Geräusche
von Port-au-Prince tauchen auf vor meinen
Augen, als ob ich noch immer dort wäre...

Wie kann es nur sein, dass gleichzeitig so viele
Kontraste an einem Ort vorkommen können?
Die bunten Bänder in den Haaren kleiner Mäd-
chen, das Lächeln und die fragenden Augen
von Kindern, die farbenfrohen Emaillebecken
von Verkäufern am Strassenrand, Bauschutt, an-
gefangene Mauern, Schü-
ler auf dem Heimweg von
der Schule, “Tap-Taps“
(Taxibusse) in tausend Far-
ben, Essensgerüche, Müll-
haufen neben strahlend
schönen Blumen und da-
zwischen die behelfsmäs-
sigen Unterstände aus
Blachen mit dem Logo
von diversen Hilfsorgani-
sationen, Hupsignale,
Schönheit und Würde in
den Gesichtern der Men-
schen, obschon man
weiss, dass die Erinne-
rung an die vergangene
Katastrophe immer noch
das Bewusstsein be-
herrscht… 
Ich liebte es, durch die Strassen von Port-au-
Prince zu fahren und das Treiben zu beobach-
ten; welch Vergnügen, die Kinder aus der
Maranatha-Schule zu grüssen, die mobile Kli-
nik von Fort Mercredi zu besuchen, die Bauar-
beiten des UEBH im benachbarten Quartier
mitzuverfolgen. Es war sehr schön, an den
Gottesdiensten in der Kirche von Bolosse und
in der Kirche Morija teilnehmen zu können. Die
Begegnung mit der gläubigen Jugend von Pe-
tionville war eine grosse Ermutigung.

Die Situation in Haiti, der Einsatz unserer hai-
tianischen Freunde, die Arbeit der Kirche, ihr
Wunsch, gesellschaftsverändernd zu wirken,
(besonders was den Auftrag in der Kinderar-
beit betrifft) führen mich dazu, einige Punkte
hervorzuheben. 
Die humanitäre Hilfe ist allgegenwärtig, seit
dem Beben breitet sich in Port-au-Prince ein
Meer von Zeltstädten aus. Die Schwierigkeiten,

die mit der “externen Hilfe“ einhergehen, ma-
chen nachdenklich. 
Die Geschichte Haitis zeigt auf, dass das Aus-
land (besonders Frankreich und die USA) von
Haiti profitiert hat. Das Land wurde auf Kosten
der Bevölkerung ausgebeutet. Wird mit der an-
dauernden humanitären Hilfe nicht erneut eine
Situation der Abhängigkeit geschaffen? Wie
steht es um unsere Solidarität den haitiani-
schen Glaubensgeschwistern gegenüber? Ver-
suchen wir solidarisch zu helfen, ohne
Abhängigkeiten zu schaffen?
Was bedeutet es für die Kirche, lokale und in-
ternationale Verpflichtungen im sozialen Be-
reich zu übernehmen? Wir erachten das
soziale Engagement unserer Gemeinden oft als

zwar wichtigen, aber zweitrangigen Dienst.
Der Dienst am Nächsten ist nicht nur eine
Sache, die man vernünftigerweise tun sollte. Er
hat etwas mit unserem Selbstverständnis und
unserer Identität als Jünger Jesu zu tun.
Wie lassen wir uns, als christliche Gemeinden
aus der Ferne, inspirieren von den lokalen
Kirchgemeinden? Sie offerieren das Evange-
lium in einer pragmatischen Weise nicht nur als
Antwort auf geistliche Bedürfnisse, sondern
auch als Antwort auf soziale und wirtschaftli-
che Bedürfnisse einer gefährdeten Bevölke-
rung. Können wir Hilfe bringen, die akzeptiert,
dass sowohl die Techniken als auch die Vorge-
hensweise am Ort in Frage gestellt werden?
Wie kann die lokale Kirche wahrnehmen, wie
Gott ihre Geschichte in den einzelnen Ge-
meinden geprägt hat? Wie kann sie verstehen,
welchen Plan Gott für sie bereithält und was
er gerade im Begriff ist zu tun?
Können sie dies wirklich tun, ohne sich von den
attraktiven Hilfeleistungen von aussen ablen-
ken zu lassen, und auch ohne die alten Leitbil-
der in Frage zu stellen? 

Der Einsatz der Kirchgemeinden in der Kinder-
arbeit führt mich zu weiteren Überlegungen.
Am Samstag, 2. April 2011 fand im Collège
Marantha der erste Ausbildungslehrgang für
Gruppenleiter statt. Sie werden ausgebildet,
um Evangelisationskampagnen zu leiten in den
gefährdeten Zonen in Port-au-Prince. Im vor-
hergehenden Monat wurden 25 Pfarrer auf

Ein Aufenthalt in Haiti 
- auch wenn er nur kurz ist - lässt sich nicht
in ein paar Sätzen wiedergeben…
Seit ein paar Wochen bin ich zurück aus Haiti. Der fabelhafte Empfang und die Freigebigkeit der Haitianer bleiben
mir in Erinnerung. 

Kinder in
Haiti



den Campus des UEBH eingeladen, wo sie sen-
sibilisiert wurden für die Wichtigkeit der Kin-
derevangelisation. Das Projekt wurde sehr
positiv aufgenommen. Mehrere Gruppenleiter
wurden in den Partnerkirchen ausgewählt, um
5 Tage intensive Schulung zu erhalten.

Pfarrer Fanier erzählte uns, was der Kirchen-
verantwortliche Werby Raymond zu den Pfar-
rern sagte, die sich in diesem Projekt
engagieren wollen: „Wenn ihr euch in dieser
Evangelisationskampagne engagieren wollt,
werdet ihr damit nicht dem UEBH einen Gefal-
len erweisen. Es wird ein Dienst sein für Gott
und für eure Gemeinden. Das Resultat, die Be-
kehrung von Kindern, wird eurer Kirchge-
meinde zugute kommen. In einer einzigen
Aktivität an einem Nachmittag können zehn bis
fünfzehn Kinder ihr Leben dem Herrn überge-
ben.“
Das Ziel ist, dass bis zum Ende des Monats
April mehrere Kinderclubs: “Bonne nouvelle“
entstehen können. Die Gruppenleiter haben
sehr gut geeignetes Material, das ihnen als
Basis dient für die Kinderstunden.

Die Motivation und die Hingabe dieser Ge-
schwister, ihr fester Wille etwas zu tun für die
Kinder in den benachteiligten Quartieren von
Port-au-Prince, ist ermutigend. Dass die Kirche
die Kinder ernst nimmt, der Wunsch der Kir-
chen von Port-au-Prince zu dienen und die Ge-
sellschaft zu beeinflussen, sollten uns
aufrütteln. 

Es ist in der Tat mehr als wichtig, dass wir ver-
stehen, wie wichtig Kinder sind. In der Bibel
finden wir viele Erzählungen, die nicht nur un-
terstreichen, dass wir die Kinder ernst nehmen
sollen, sie zeigen auch auf, dass Kinder oft
sogar eine entscheidende Rolle gespielt
haben. Samuel, Jeremias, das kleine Mädchen
in der Geschichte von Naaman, David…
Und das Beispiel, das Jesus uns gibt, spricht für
sich. Er segnet die Kinder, er lädt seine Jünger

ein, sich von ihrem Glauben inspirieren zu las-
sen, von ihrer unkomplizierten Weise, an Gott
zu glauben… 
Im Blick darauf, was uns die Bibel lehrt, scheint
es mir für die Gemeinde in Port-au-Prince und
anderswo wichtig, sich vertieft Gedanken zu
machen über die Rolle der Kirche und ihr En-
gagement gegenüber den Kindern. Wie sehen
wir die Kinder und wie schätzen wir den Dienst
ein, den wir ihnen gegenüber tun sollten?

WORTE VON ZEUGEN
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Nachrichten aus Haïti 

NACHRICHTEN

Haïti hat mit der demokratischen Wahl
eines neuen Präsidenten der Republik,

die grösstenteils ruhig verlief, eine wichtige
Etappe hinter sich gebracht. Wie es der
neue Präsident, Michel Martelly, angekün-
digt hat, geht es nun darum, dass dieser
Übergang sich als segensreich fürs ganze
Volk auswirkt mit der Gründung von neuen
Schulen, der Schaffung von neuen Arbeits-
plätzen und von Spitälern, um nur die drin-

gendsten Anliegen zu nennen. Wir wollen
Gott um Weisheit bitten für die politischen
Verantwortungsträger, damit beim Wieder-
aufbau den wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Aspekten Rechnung getragen
wird und die Grundbedürfnisse der Bevöl-
kerung wie Wohnung, Bildung, Gesundheit,
Zugang zu Trinkwasser, etc. erfüllt werden.

Sechs Monate nachdem die ersten Chole-
rafälle in Haïti aufgetreten
sind, ermahnen die natio-
nalen und internationalen
Gesundheitsbehörden die
Bevölkerung, weiterhin
die nötigen hygienischen
Vorsichtsmassnahmen zu
ergreifen. Die WHO stellt
fest, dass sich in Haïti die
Epidemie stabilisiert hat,
teilweise sogar rückläufig
ist. Die lokalen Behörden
der Zentrums-Region be-
fürchten aber das
Schlimmste bei einem all-

fälligen Wiederausbruch der Krankheit mit
Beginn der Regenzeit. Nach einer am 13.
März erstellten Bilanz hat die Epidemie bis-
her 140’073 Menschen betroffen, wovon
4729 gestorben sind. Zur Zeit sterben in
Haïti täglich drei Personen an Cholera. 

Der UEBH unterstützt mit Hilfe der Bibli-
schen Mission mehrere Hilfsprojekte zu-
gunsten der Ärmsten:
• Die mobile Klinik im Quartier von Bolosse

bietet für mittellose Personen weiterhin
an drei Tagen in der Woche kostenlose
Konsultationen an.

• Für die Bevölkerung der Region, die noch
nie in den Genuss einer Schulbildung ge-
kommen ist, wurde ein Alphabetisie-
rungsprogramm zusammengestellt: zwei
Stunden Unterricht täglich und an vier
Tagen pro Woche während drei Jahren
(siehe Artikel auf Seite 5)

• Eine Ausbildung für die Evangelisation von
Strassenkindern wurde zusammen mit den
evangelischen Kirchen des Quartiers ins
Leben gerufen (siehe Artikel auf Seite 3).

Die Redaktion

Unter-
richt fu ̈r
Kinder

Ausbildung von Leitern 
für die Arbeit mit Strassenkindern



WORTE VON ZEUGEN

Sind Kinder für uns eine Quelle der Inspiration
oder behandeln wir sie, als ob sie uns nichts
zu bringen und nichts zu lehren hätten? Be-
trachten wir sie nur als schwache und schutz-
lose Wesen? Sind sie eigenständige
Persönlichkeiten, die etwas beurteilen können,
die Gutes und Schlechtes tun können? Hören
wir auf ihre Stimmen, wenn wir Entscheidungen
treffen, die sie betreffen?

Es ist eine wichtige Aufgabe
für die Kirche, nicht nur darü-
ber nachzudenken, wie wich-
tig die Kinder sind, sondern
auch die Qualität und die
Ethik in der Kinderarbeit zu
überdenken.

Ob es richtig ist, einfach die Kinderseelen zu
retten? Müssen nicht sämtliche Bedürfnisse
(körperliche, mentale, geistliche) der Kinder
berücksichtigt werden? Kann einem Kind ge-
holfen werden, wenn man nicht berücksichtigt,
dass familiäre und verwandtschaftliche Bezie-
hungen in seinem Umfeld zerbrochen sind?
Muss nicht auch daran gearbeitet werden? Ist
es nicht Aufgabe der Kirche, den Eltern ihre Be-
deutung bewusst zu machen und sie zu unter-
stützen, damit sie ihre Rolle voll und ganz
übernehmen können? Haben wir nicht auch
eine Verantwortung gegenüber den Politikern,
indem wir sie an ihre Verpflichtung erinnern,
einen entsprechenden Rahmen und eine Zu-
kunft zu schaffen für die Kinder? Brauchen alle
Familien in einer verletzten Gemeinschaft die-
selbe Hilfe und Aufmerksamkeit? Dürfen wir

uns inspirieren lassen von anderen Initiativen
und Hilfsaktionen, die nicht unbedingt vom
christlichen Aspekt geleitet sind, aber ebenfalls
eine qualitativ gute Hilfe bieten für die Kinder?
Können wir die schon vorhandenen Zeichen
von Gottes Wirken erkennen und anerkennen
in den Gemeinschaften, in denen wir arbeiten
oder einen Dienst anbieten wollen? 

Die Kirchgemeinden von Port-au-Prince und die
weltweite Gemeinde haben sicherlich eine
Rolle zu spielen gegenüber den Kindern. Die
Kinder von Port-au-Prince und die Kinder in der
ganzen Welt sind berufen, die Gemeinde Got-
tes zu verändern, zu erneuern, zu bereichern!

Pasteur Fanier Justima
Floriane Huser

„Wer sich im Land
der Fledermäuse

befindet, muss sich mit
dem Kopf nach unten
festhalten können.“

Neues Sprichwort:

SPRICHWÖRTER DER CÔTE D’IVOIRE UND VON HAITI
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Alphabetisierung in Port-au-Prince

NACHRICHTEN

Als vor über sechs Jahren die Gemein-
deleiter von Fort Mercredi die Bedürf-

nisse der Kirche dort untersuchten, stellten
sie fest, dass der Anteil der Analphabeten
in diesem Bezirk außerordentlich hoch ist.
So haben sie als Gemeinde diesem Pro-
blem Priorität zugemessen. Vor diesem Hin-
tergrund sah es der UEBH als notwendig an,
ein Programm zur Erwachsenenbildung ins
Leben zu rufen. Dieses Programm zielt da-
rauf ab, Teilnehmern das Lesen und Schrei-
ben beizubringen. Außerdem wird
zusätzlicher Lehrstoff behandelt, um ihnen
Kenntnisse auf dem Gebiet der Wirtschaft,
der Hygiene, der Staatsbürgerkunde… zu
vermitteln, Kenntnisse, die ihnen das Leben
in der Gesellschaft wesentlich erleichtern
können. Mit Gottes Hilfe haben wir schon
sehr gute Ergebnisse erzielt. Menschen, die
vor ihrer Teilnahme am Programm weder
lesen noch schreiben konnten, können
heute Gottesdienste in ihren Gemeinden

leiten, singen und die Lie-
der der Hoffnung in ihren
Liederbüchern und ihre
Bibel in kreolischer Spra-
che richtig lesen. 

Drei Lesezentren sind auf
verschiedene Viertel ver-
teilt. Das Programm läuft
vier Tage die Woche jeweils
für zwei Stunden. Jedes
Zentrum beherbergt meh-
rere Klassenstufen, von
denen jede bis zu 25 Teil-
nehmer hat. Jedes Zentrum
hat mindestens 25 Teilneh-
mer und einen Betreuer.
Schon mehr als 1500 Menschen haben
durch dieses Programm der Erwachsenen-
bildung Lesen und Schreiben gelernt. Die
Betreuer der verschiedenen Klassenstufen
sind Anna Saint Laurent, Julaine Dorcelly,

Roudy Jean Baptiste, Dominique Luc, With-
sene Josil, Gerald Nicolas.
Wir danken den Brüdern und Schwestern
der Biblischen Mission, die uns in diesem
Projekt zur Seite stehen, und denen, die es
in den kommenden Monaten noch tun wer-
den.

Floriane Huser

Der Sitz des Evangelikalen Baptistenbundes von Haiti (Union Evangélique Baptiste d’Haiti = UEBH) liegt in einem sehr
armen Stadtbezirk von Port-au-Prince auf der Anhöhe von Bolosse, einem Viertel, das “Fort Mercredi“ genannt wird. 

Das Sprichwort will uns zeigen, dass es immer die kleinen Leute sind, welche die Konsequenzen zu tra-
gen haben, wenn die Grossen dieser Welt in Schwierigkeiten geraten (oder wenn sie unter sich Konflikte
haben).
Dies hat sich ja bestätigt mit der Finanzkrise 2008 oder mit dem Konflikt an der Côte d’Ivoire!

Es ist schwierig sich die wörtliche Aussage dieses Sprichwortes vorzustellen, denn man wird kaum eine
Ameise beobachten können, die von einem strauchelnden Elefanten erdrückt wird. Jeder Jäger wird
hingegen auf Grund der Schäden an der Vegetation berichten können, welche Konsequenzen eine Aus-
einandersetzung zwischen zwei Elefanten haben kann. 

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

Nachrichten aus der Côte d‘Ivoire

Die traurigen Vorkommnisse, die sich wäh-
rend der letzten Monate in der Côte
d’Ivoire ereignet haben, wurden von den

Christen in ganz Europa mit grosser Betroffen-
heit verfolgt. Die Leiden unserer Brüder und
Schwestern des Kirchenbundes und anderer
Kirchen und Werke in der Côte d’Ivoire haben
uns zu vermehrtem Gebet und zur Unterstüt-
zung zugunsten aller Opfer und Vertriebenen
veranlasst. 

Dank regelmässigem Informationsaustausch mit
mehreren Verantwortlichen des Kirchenbundes
in Abidjan und im Landesinneren waren wir
über die Schwierigkeiten und Bedürfnisse der
Gemeinden informiert und konnten die Ge-
schwister unserer Besorgnis und Anteilnahme
versichern. 

Sehr rasch konnte auch finanzielle Hilfe über-
mittelt werden zugunsten der Vertriebenen in
den kritischen Zonen. Zuerst nach Duekoué, wo
über 1100 Personen auf der UEESO-
Station Zuflucht gefunden hatten, aber
auch nach Daloa und Danané. In Abi-
djan wurde die Kirche der UEESO auf
der Station von Cocody ein Zufluchts-
ort für viele Flüchtlinge von Abobo und
von anderen Quartieren Abidjans.
Unter schwierigsten Bedingungen wur-
den über 100 Personen aufgenommen,
ernährt und gepflegt. Geistlicher Bei-
stand wurde von mehreren Pfarrern
geleistet, die ihrerseits zu den Vertrie-
benen gehörten. Der nationale Koordi-
nator der Sonntagsschulen, Pfarrer
Gonli Manh, selbst von Abobo nach
Cocody geflüchtet, hat mit Kindern
zwischen 3 und 5 Jahren jeweils Mittwochs von
16 bis 17 Uhr Bastelstunden zu biblischen The-
men um Ostern organisiert, für Kinder von 6 bis

10 Jahren war samstags von 15 bis 16 Uhr Bi-
belstunde. 

In Duekoué, wo die Kämpfe einerseits zwischen
verschiedenen Stämmen, aber auch zwischen
den beiden Konfliktparteien sehr heftig waren,
wurden auf der Station der UEESO-Kirche die
Flüchtlinge mit Hilfe des Roten Kreuzes, das
Notzelte aufgerichtet und Wasservorräte ange-
legt hatte, aufgenommen. Obschon es zwi-
schen dem Gelände der Kirche und der
Hauptstrasse, entlang welcher heftige Kämpfe
stattgefunden haben, keine Mauer oder eine
andere Abgrenzung gibt, waren im Lager keine
Opfer zu beklagen. Ein Mitglied unserer Kirche
ist unter unbekannten Umständen ums Leben
gekommen. Die Häuser meh-
rer Geschwister wurden zer-
stört oder abgebrannt. 

Während der Krise wurde
die Mittelschule Jean-Calvin
in Daloa von den Behörden
aufgefordert als “Kontakt-
schule“ für die ganze Region
zu dienen. So wurden zu-
sätzlich zu den 800 bei uns
in diesem Jahr eingeschrie-
benen Studenten über 800
zusätzliche Schüler und Lehr-
personen untergebracht. 

Die Biblische Mission intensi-
viert ihre Hilfe für die schwer

geprüften Geschwister. Die Côte d’Ivoire hat
eine der traurigsten Seiten ihrer Geschichte
durchlebt, aber wir wollen diese Menschen un-

serer Hilfe und Anteilnahme in der geschwis-
terlichen Gemeinschaft, die uns in Jesus Christus
verbindet, versichern.

Wir rufen heute dazu auf, die Bande zu stärken,
die uns miteinander verbinden, indem wir an
der einzigen Hoffnung in Jesus Christus festhal-
ten, wie sie Paulus im Brief an die Korinther be-
schreibt: „Gehört jemand zu Christus, dann ist
er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist ver-
gangen, etwas Neues hat begonnen. All dies
verdanken wir Gott, der durch Christus mit uns
Frieden geschlossen hat. Er hat uns beauftragt,
diese Botschaft überall zu verkündigen. Denn
Gott hat durch Christus Frieden mit der Welt ge-
schlossen, indem er den Menschen ihre Sünden

nicht länger anrechnet, sondern sie vergibt.
Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft
von der Versöhnung öffentlich bekanntzuge-
ben. Als Botschafter Christi fordern wir euch
deshalb im Namen Gottes auf: Lasst euch mit
Gott versöhnen! Wir bitten euch darum im Auf-
trag Christi!“ (2. Kor. 5,17-20).

Möge diese Versöhnung für jeden von uns Wirk-
lichkeit sein und möge Gott uns helfen, sie
praktisch umzusetzen mit all jenen, die uns um-
geben wie immer auch unsere Umstände und
Wege sind. Die Kirche muss über den politi-
schen Spaltungen stehen, um in ihrem Schoss
all die im Leben Geschlagenen und Verletzten
aufzunehmen, die nach Vergebung und Liebe
hungern. 

Die Redaktion

Abschied vom medizinischen Zentrum El-Rapha in Abidjan
Nach neun Jahren Dienst im sozial-medizinischen Zentrum El-Rapha (CMSER) in Abidjan ist Dok-
tor Claude Akakpo, bisheriger Direktor des Zentrums, am Samstag, 23. April 2011 endgültig nach
Togo, seinem Heimatland, zurückgekehrt. Der Arzt wurde dort in eine verantwortungsvolle Stelle
einer internationalen Organisation berufen. Zu seiner Ehre wurde am Freitag, 22. April ein Ab-
schiedsfest unter Beisein des Verwaltungsrates des Zentrums, von Vertretern des Kirchenbundes
und von vielen Freunden und Bekannten veranstaltet. 

Krise im Nachgang zu den Präsidentschaftswahlen:

Verteilung von
Lebensmitteln in

Duékoué

Konvoi der humanitären
Hilfe der UEESO,
unterwegs nach Daola, Duékoué, etc

Doktor Claude Akakpo wird interimis-
tisch durch Doktor Pierre Valle ersetzt



Auf dem weitläufigen Grundstück Zlan-
wopleu, knapp 5 km ausserhalb der
Stadt Man, liegt das Kinderheim in einer

für Kinder idealen Umgebung. Das Werk nahm
1946 seinen Anfang, als eine junge Missionarin
ein 4 Wochen altes Mädchen bei sich aufnahm,
dessen Mutter eben verstorben war. Dieses
Kind blieb nicht lange allein. Die Biblische Mis-
sion sah sich kaum ein Jahr später dazu veran-
lasst, ein Heim zu gründen. Seit einigen Jahren
wird dieses unter der Verantwortung des Kir-
chenbundes UEESO geführt und bleibt ein
Zeugnis der Liebe Gottes für die Schwächsten.
Säuglinge, die ihre Mutter bei der Geburt ver-
lieren und kaum eine
Ü b e r l e b e n s c h a n c e
haben, werden aufge-
nommen und gepflegt,
bis sie ungefähr 3-jährig
in ihre Familie zurückkeh-
ren.

Zur Zeit leben 50 Kinder
im Heim, 22 Mädchen
und 28 Knaben. Sie wer-
den von 14 jungen
Frauen und Mädchen
betreut, die sie «Tanti»
nennen. 5 Männer kümmern sich um die Wä-
sche und den Unterhalt von Haus und Hof. Frau
DROH HENENE Jolie amtiert als Leiterin. Pfarrer
YOMBLEA David steht dem Komitee des Kin-
derheims vor, das sich regelmässig versammelt,
um die Mitarbeiter und Mitarbeirerinnen zu be-
gleiten und ihnen bei allfälligen Schwierigkei-
ten Hilfe zu bieten. Ein Krankenpfleger versieht
zweimal pro Woche den medizinischen Dienst,
und ein Buchhalter ergänzt das Team.

Wie in anderen Gesundheits- oder Erziehungs-
Einrichtungen verläuft der Alltag auch im Kin-
derheim nach einem festen Plan. Er beginnt um
halb sechs Uhr morgens mit dem Schoppen
der Kleinsten; eine Stunde später versammelt
sich das Personal für die Morgenandacht. Die
weiteren Aufgaben des Tages folgen: Brei und
Mahlzeiten zubereiten, den Kindern zu essen
geben, sie sauber halten und die grösseren
dazu anspornen, mit ihnen spazieren gehen
und spielen. Nach dem Mittagessen folgt eine
Ruhepause für Gross und Klein, dann Schop-
pen oder Imbiss, Bad oder Dusche, und wie-
der geht es hinaus ins Freie. Welch Vorrecht, so
viel Platz zu haben an der Sonne oder im
Schatten der Bäume. Die Helferinnen freuen
sich, wenn die Kinder gesund sind, gerne
essen, spielen und singen, um ihren Schöpfer
zu ehren. Nach dem Duschen und Nachtessen
gehen die Grösseren gegen halb acht Uhr zu
Bett. Etwas später bekommen die Allerkleins-
ten noch den letzten Schoppen. Dann können
die Tanti’s den Abend geniessen, am Dienstag
an der Bibelbetrachtung teilnehmen oder sich

auf andere Art beschäfti-
gen. Um 10 Uhr nachts
löscht die Nachtwache das
Licht, spitzt aber weiterhin
die Ohren.

Die Helferinnen schätzen
es, mitsamt den Kindern angemessen ernährt
zu werden und bei mangelnder Gesundheit
die nötige Pflege zu bekommen. Sie leiden da-
runter, wenn Kinder krank sind oder wenn
sogar eines stirbt. Manchmal wünschten sie
sich Arbeitsmaterial, das leichter zu handha-
ben wäre und Waschmaschinen ohne Pannen…

Sie sind sich je-
doch bewusst,
dass der Segen

Gottes auf der Arbeit ruht,
die sie für die Mutterwaisen
tun. Ein Tag pro Monat wird
in besonderer Weise zum
Beten und Fasten genutzt.
Die Zeit im Kinderheim
dient auch zur persönlichen
Ausbildung, die Helferinnen
lernen manch Nützliches für
ihr Leben.

Obwohl das Kinderheim
von Freunden der Bibli-
schen Mission, von mehre-
ren ivorischen Geschwistern
und einigen Werken des Kir-
chenbundes unterstützt
wird, bleiben einige Be-
dürfnisse ungedeckt. Das
Fahrzeug, ein Pick-up 4x4,
fällt immer wieder in Panne
und bringt das Budget aus
dem Gleichgewicht. Eine
dringliche Angelegenheit ist
auch die Erneuerung der
abgenutzten Matratzen-
überzüge der Säuglingsbet-
ten, was für die Gesundheit
der Kleinen wichtig ist.

Die Mitglieder des Komitees
danken dem Herrn von
Herzen für alle Wunder, die
während der vergangenen
Jahre geschehen durften,

sei dies in Form von Projekten, Gaben oder
durch die Unterstützung von Freunden aus Nah
und Fern. Auch die Bewahrung während der
grossen Krisen und Zeiten der Unsicherheit
zählt zu den besonderen Vorrechten, die der
Herr dem Kinderheim und seinen Bewohnern
zukommen liess. Der Herr sei gelobt!

Für das Komitee des Kinderheims
Mme Droh Jolie 
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NACHRICHTEN

Das Säuglingsheim
in Man

Einnahmen CHF Euros

Allgemeine Gaben 101 405 72 432

Zweckbestimmte Gaben:

Unterhalt Missionare  4 085 2 918

Gaben für Missionswerke in der CI 76 210 54 436

Gaben für Haiti 258 543 184 674

Abonnements 2 380 1 700

Finanzerträge 3 072 2 194

Saldo der zu überweisenden Gaben 33 190 23 707

Diverse Beiträge 6 939 4 956

Total Einnahmen 485 823 347 017

Ausgaben

Sozialabgaben 15 018 10 727

Reisen/Gepäck 3 073 2 195

Überweisung Gaben in die CI 96 260 68 757

Überweisung Gaben nach Haiti 199 446 142 461

Betriebskosten in der CI 6 530 4 664

Publikationen 22 006 15 719

Allgemeine Aufwendungen 26 262 18 759

Zu überweisende Gaben Ende 2010 91 200 65 143

Diverses 639 456

Rechnungsüberschuss 25 389 18 135

Total Ausgaben 485 823 347 017

Jahresrechnung 2010  
(Frankreich und Schweiz)

Die angegebenen Beträge enthalten weder die
Rechnungen der Gemeinden noch die Erträge
aus den Werken an der Elfenbeinküste und in
Haiti.
Wir danken allen ganz herzlich, die uns im Laufe
des vergangenen Jahres in unseren vielfältigen
Aufgaben unterstützt haben. Unser Dank gilt in

erster Linie dem Herrn, der es der Biblischen Mission möglich
machte, ihre Aufgaben zu erfüllen.                                             

Ruth Luder



Jährliches Treffen der
Biblischen Mission 

Das Treffen findet dieses Jahr am
9. und 10. Juli 2011 in Nîmes
statt. Die evangelischen Gemein-
den der Region bereiten sich vor,
die Biblische Mission zu empfan-
gen zum Thema „Brüder und
Schwestern in Christus, jenseits
kultureller Grenzen“. Die Treffen
finden ab Samstag, 9. Juli 14 Uhr
in den Räumlichkeiten der Freien Gemeinde statt
(Chemin de la Combe des Oiseaux, Nîmes). Alle sind
herzlich willkommen. Das Programm und genauere
Informationen sind auf der Hompage der Biblischen
Mission zu finden oder können telefonisch erfragt
werden. 

Die Gesundheit von Vreni Dietter ist immer noch
labil. Wir anbefehlen Vreni dem Herrn, damit er sie
von den Schmerzen befreit, deren Ursprung durch
die medizinischen Untersuchungen nicht diagnosti-
ziert werden konnten.

NACHRICHTEN DER KOMITEES

8

JA
B 

 
CH

-2
40

0 
LE

 L
O

CL
E 

PP
/J

O
UR

N
A

L 
 

CH
-2

40
0 

LE
 L

O
CL

E

Die Einsätze von “Mission entdecken“ werden
weitergeführt in Haiti:

- Dr. Bernard Agier hat seine Dienste im Februar/März während eines
Monats dem medizinischen Zentrum Beraca zur Verfügung gestellt.
Personal und Patienten waren sehr zufrieden mit seiner Arbeit und
liessen ihn nur ungern ziehen.

- Floriane Huser hat im Rahmen ihrer Masterarbeit am theologischen
Seminar in Fuller (USA) von Ende März bis Anfang April die durch
den UEBH initiierten sozialen Projekte beobachtet und beratend
begleitet (siehe Seite 3).

- Michael Piette erteilte den Jugendlichen Bibelunterricht und gab
Hilfe in der Informatik. Er ist am 29. April nach gut 2 Wochen nach
Hause zurückgekehrt.

- Lucille Cochet half im Mai im Haus der Hoffnung, einem Zentrum für kranke und
schwache Kinder. Ihre Kenntnisse in der Säuglingspflege wurden geschätzt.

In der Côte d’Ivoire gab es keine Einsätze während der Krise, sie werden aber
bald wieder aufgenommen.

Wir wollen dem Herrn für all diese Einsätze danken, welche die geschwisterlichen
Verbindungen zwischen den evangelischen Gemeinden in Europa und in Haiti
vertiefen. Erkundigen Sie sich oder machen Sie diese Dienstmöglichkeit von „Mis-
sion entdecken“ in Ihrem Umfeld bekannt, ein Dienst, der mehr zurückgibt, als
man glaubt, bieten zu können.

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
BIC: PSSTFRPPPAR/POSTGIRO PARIS
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Das Komitee der
Biblischen Mission 
hat den Ehrenkodex  
unterzeichnet. 
Das Gütesiegel
verplichtet 
die Unterzeichner 
zu einem  
verantwortungsvollen
Umgang mit Ihrer
Spende.
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