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„Selig, die Frieden stiften - sie
werden Söhne und Töchter 
Gottes genannt werden.“ 
Mat. 5,9
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Vergeben und Versöhnen

Ist Frieden in der Elfenbeinküste
noch möglich?
Diese Frage wurde Michel Loh, dem Generalsekretär der UEESO, gestellt.

WORTE ZUM NACHDENKEN

Ja, aber Versöhnung muss von der Kirche
ausgehen. Was der Welt unmöglich ist, ist
der Gemeinde möglich. Der Friede, den

Jesus schenkt, ist dauerhaft, und es ist unsere
Verantwortung dazu beizutragen, indem wir
die Menschen untereinander und mit Gott ver-
söhnen.

Schon während der überaus gewalttätigen
Auseinandersetzungen, von denen unser
Stadtbezirk Cocody betroffen war, haben wir
allen die Hand ausgestreckt. Alle Flüchtlinge,
die auf das Gelände unserer Kirche zustreb-
ten, wurden aufgenommen, ohne dass man
sie nach ihren religiösen Überzeugungen
fragte. Und das gab uns die Gelegenheit, sie
einzuladen, sich Gott anzuvertrauen. Christliche
Familien haben ebenfalls Dutzende Menschen
in ihre kleinen Wohnungen aufgenommen, und

ich habe gehört, dass Muslime es ebenso
machten. 

Leider müssen wir auch eingestehen, dass sich
Gemeinden entzweiten, weil Pastoren öffent-
lich politisch Stellung bezogen und Christen
Kampagnen in ihren Gemeinden durchführten.
Einige sind sogar soweit gegangen, ihre
Brüder anzuschwärzen, was dazu führte,
dass offene Rechnungen beglichen wurden.
Und als Präsident Laurent Gbagbo festge-
nommen wurde, verkündigten Christen, die sei-
nen Sieg gegen eine weltweite Koalition
vorausgesagt hatten, dass es keinen Gott gäbe.

Die christlichen Gemeinden müssen sich eben-
falls entschieden für den Weg der Versöhnung
einsetzen. Deshalb beabsichtige ich, alle
Verantwortlichen des Gemeindebundes zusam-
men zu rufen, damit sie sich austauschen kön-
nen, ihre Ängste, ihre Leiden, ihre Pläne tei-

len. Und jedem ivorischen Christen sage ich:
Damit Friede in unser Land zurückkehrt, müs-
sen wir unsere Einstellung ändern und damit
anfangen, indem wir eine andere Redeweise
pflegen. Hören wir z.B. auf von “Rebellen“ zu
sprechen und erinnern wir uns daran, dass poli-
tische Herrschaft von Gott eingesetzt wurde
(Römer 13,1).

Erfahrungen von Christen der Elfenbeinküste
Diese ergreifenden Erfahrungsberichte sind Beispiele dafür, was die Menschen in Abidjan
und überall in der Elfenbeinküste in den letzten Monaten erlebten. Auch wenn sie von viel
Leid erzählen, berichten die einen oder anderen, wie Gott häufig inmitten ihrer großen Not
eingegriffen hat.

Verteilung von Reis an die Vertriebenen ”
„Die politische und militärische Krise, die
mein Land erschüttert hat, ist seit dem 11. April
zu Ende. Wir machten uns Sorgen um die
Zukunft unserer Kinder und Enkel, aber Gott
war uns gnädig, und wir beginnen, ein Stück
Normalität zu leben. Nach und nach stellt sich
Friede ein, die Angst verschwindet aus unse-
rem Alltag, man kann jetzt ruhig schlafen. Ohne
allzu große Schwierigkeiten kann man von einer
Region in eine andere reisen. Der Handel mit
Kaffee und Kakao hat wieder begonnen. Zur
großen Freude der Kunden haben die Banken
und Sparkassen im ganzen Land wieder geöff-
net. In Man hat der Direktor der SIB (Bank) das
Säuglingsheim gebeten, doch einfach das
Konto zu reaktivieren. Das erspart Julie den
langen Weg, um in Abidjan Geldmittel zu holen.
Mehrere Kämpfende begannen, freiwillig ihre
Waffen abzugeben. Das alles wurde möglich
dank Ihrer anhaltenden Fürbitte. Ich weiß, dass
Sie in Gruppen oder allein regelmäßig für mein
Land beten. Wir beten jetzt für Reformen inner-
halb der Armee, eine sensible Angelegenheit,
für die Versöhnung der Ivorer, die sich acht
Jahre lang in Feindschaft gegenüber standen,
für die vollständige Entwaffnung aller, die
illegal Waffen besitzen und für alle Familien,

die geliebte Angehörige verloren haben.
Mein tiefempfundener Dank an Sie alle für Ihre
finanzielle und geistliche Unterstützung auf dem
Höhepunkt der Krise. Gott gebe es Ihnen hun-
dertfältig wieder.“

Wie sie vier Wochen intensives Kriegsgeschehen
in Yopougon, einem Stadtteil von Abidjan,
überlebte mit dem Verlangen, ihre 65
Waisenkinder zu beschützen, macht aus die-
ser Schwester im Herrn eine Heldin.

„Zwe i  me ine r  K inder  s i nd  mange l s
Medikamenten gestorben. Wir haben alle im
Untergeschoss auf dem Boden geschlafen, um
den Gewehrkugeln zu entgehen…“ Heute lei-
det die Schwester an den typischen
Symptomen eines posttraumatischen Syndroms:
schwere Schlafstörungen, die traumatischen
Erfahrungen werden immer wieder durchlebt,
Depressionen, mentale und psychische
Erschöpfung...

Alle diese Brüder und Schwestern brauchen
unsere Gebete und unseren brüderlichen
Beistand, um diese Traumata zu überwinden,
die von der erlittenen oder erlebten Gewalt
der letzten Monate des Bürgerkriegs in der
Elfenbeinküste herrühren.
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Die Gemeinden der UEESO-CI haben auf dem
Höhepunkt der Kr ise mehr als 4000
Kriegsflüchtlinge auf ihrem jeweiligen Gelände
aufgenommen. Ihr Engagement für die trau-
matisierten Menschen wurde von den
Nichtregierungsorganisationen vor Ort und von
der UNO begrüßt. Der Generalsekretär der
UNO, Ban Ki-moon, besuchte das Auffanglager

der UEESO in Cocody und brachte in
seiner Botschaft die Solidarität mit
allen Kriegsflüchtlingen in der
Elfenbeinküste zum Ausdruck.
Dank Ihrer Großzügigkeit konnten
die Verantwortlichen der UEESO den
betroffenen Menschen mit Nahrung

und Medizin, durch psychologische
und geistliche Betreuung helfen.

In diesem Zusammenhang wurde
Bertrand Audéoud, Familientherapeut
und Mitverantwortlicher von „Famille
Je t’Aime“ von der FATEAC (theolo-
gische Hochschule) nach Abidjan
eingeladen, um vom 18. – 24. Juni
Vorträge zur Versöhnung in der
Elfenbeinküste zu halten. Hier ein
Auszug seines Berichts:
„Jeder Krieg bringt seinen Teil
Unmenschlichkeit mit sich und
Unschuldige leiden. In Abidjan gibt
es ein besonderes Leid unter den

Christen, die extreme Positionen
eingenommen haben für das
eine oder andere politische
Lager. Man fühlt eine stumme
Wut, eine Entrüstung, dazu ein
tiefes Unverständnis, als habe
Gott ihre Gebete nicht erhört…

Diese Menschen befinden sich auch in einer
Situation der Trauer, des Verlustes, denn ihre
so hohen Erwartungen wurden enttäuscht. 
Die zwei Seminare, die ich abgehalten habe,
befassten sich gerade mit diesen so wichti-
gen Themen des Verlustes und der Trauer, der
Vergebung und Versöhnung, all dies auf der
Grundlage unseres Lebens in Christus und unse-
rer Identität als Kinder Gottes.
Meine Tage waren sehr ausgefüllt mit je vier
Stunden Unterricht für die Gruppe morgens
und abends. Insgesamt kamen jeden Tag
mehr als hundert Pastoren und Verantwortliche,
um sich schulen zu lassen, damit sie anderen
den Unterrichtsstoff weitergeben können.“
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Olga wird in eine arme belgische Fa-
milie katholischen Glaubens gebo-
ren. Mit etwa 15 Jahren wendet sie
sich Jesus zu. Eine reiche evangelische Frau bezahlt ihr die Ausbil-
dung zur Krankenschwester. Bevor sie als Missionarin in die Elfen-
beinküste reist, studiert sie ein Jahr am Institut Biblique von Nogent.

1947 beginnt sie ihre Arbeit als Kinderkrankenschwester und Heb-
amme in der Elfenbeinküste. Dort trifft sie 1952 Philippe Richard,
einer der Söhne der Gründer der Biblischen Mission. Sie heiraten
1954. Zwei Töchter werden ihnen geboren, Muriel und Yannick.
Die Familie kehrt im Juni 1977 definitiv zurück. 1978 lassen sie sich
in der Nähe der Theologischen Fakultät Vaux-sur-Seine nieder, wo
Philippe seine Arbeit als Werkmissionar fortsetzt und das Studen-
tenwohnheim Antoine Court baut. Aktiv setzen sie sich für die
Gründung der Freien Gemeinde ein.

Nach Philippes Tod interessiert sich Olga weiterhin für das Werk
des Herrn in Meulan und anderswo und betet für seine Diener. Die
Erkenntnisse, die sie aus ihrem langen Leben mit Gott gewonnen
hat, teilte sie bereitwillig mit anderen. Die Besuche bei ihr waren
ermutigend: Selbst wenn es ihr nicht gut ging, versäumte sie es nie,
auf die Treue des Herrn und seine Wohltaten an ihr hinzuweisen.
Alle Leidenden, die sie kannte, und alle, die ein geistliches Amt
ausüben, konnten auf ihre tägliche Fürbitte zählen.

Mit ihrer Familie vereint in Trauer, aber auch in Hoffnung

Luc und Isabelle Olekhnovitch

IN MEMORIAM

Olga Richard
25. Februar 1923 – 29. Mai 2011

Pasteur 
Koulaï Benoît
1934 bis 2011

1934
kommt Koulaï Benoît in Pona, in
der Region Man, zur Welt.

1957
nimmt er bei einer Evangeliumsverkündigung Jesus als seinen Er-
löser an. In demselben Jahr wird er getauft. Er liebt den Herrn
und verspürt den Ruf, Ihm vollzeitlich zu dienen.

1960 
tritt er in die Bibelschule in Man ein, die ein Jahr dauert.

1961 
heiratet er Marie. Dem Ehepaar werden 7 Kinder geschenkt.

1965-1969 
vervollständigt er sein Studium am Biblischen Institut in Yamous-
soukro. Später hat er Gelegenheit, noch ein Studienjahr am Bib-
lischen Institut Emmaus in St. Légier (Schweiz) zu verbringen.

1970-1980 
amtet er als Pfarrer in Man. Die Missionare und das Personal des
Kinderheims schätzen seine Ratschläge und die Zusammenarbeit
mit ihm sehr. Seine Frau Marie unterstützt ihn und nimmt aktiven
Anteil an der Arbeit unter Frauen.

1978-1980 
versieht er im Kirchenbund UEESO das Amt des Präsidenten.

1984-1986 
arbeitet er als Pfarrer in San Pedro.
Die letzten Lebensjahre verbringt er in Bangolo, seiner Heimat.
Am 11. Juni 2011, nach einer Zeit der Krankheit und des Lei-
dens, ruft der Herr ihn zu sich in die Ewigkeit. 
Das Komitee der Biblischen Mission entbietet der Trauerfamilie
seine herzliche Anteilnahme.

Eine geeignete Hilfsmaßnahme
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Besuch des UNO-
Generalsekretärs
Ban Ki-moon



Gonaive, Bezirkshauptstadt im Distrikt Ar-
tibonite, ist mit 300‘000 Einwohnern die
viertgrösste Stadt Haitis. Sie liegt an der Mee-
resküste inmitten einer abgeforsteten Berg-
region. 2004 und 2008 wurde sie von
Zyklonen heimgesucht, die die ganze Stadt
und die Strassen zerstörten. Die Folge davon
waren zahlreiche Tote und unzählige Flücht-
linge.
Während unseres Besuches im März 2009
stiessen wir immer noch auf sichtbare Folgen:
im Schlamm steckengebliebene Fahrzeuge,
stehende Gewässer inmitten der Felder, ver-
stopfte Gräben, Häuser, die noch immer im
Wasser standen, Flüchtlinge in Zelten… Im
Oktober 2010 wurden grosse Anstrengungen
unternommen im Strassenbau: grosse Gräben

wurden ausgehoben, um das stehende Was-
ser abfliessen zu lassen und um weitere Über-
schwemmungen in der Stadt zu verhindern. 

Die Sekundarschule Elim wurde
1994 durch die Initiative einer Elterngruppe
zusammen mit dem Ehepaar Corvil ins Leben
gerufen. Das Ehepaar Corvil hatte bereits Er-
fahrung im Führen einer Schule. Elim ist eine
private Schule, die Kinder von der Primarstufe
bis zur Matura unterrichtet. Die Schule ist be-
kannt durch ihre hohe Qualität und eine aus-
gezeichnete Erziehung der Jugend. Ihr Ziel ist
eine vollständige und harmonische Entwick-
lung des einzelnen Schülers auf der Basis von
biblischen Prinzipien. Die Schule arbeitet en-
gagiert an der Entwicklung der Stärken des
einzelnen Schülers. Die Kinder werden geför-
dert, damit sie eigenständige, verantwortli-

che und entschlossene junge Menschen wer-
den. Die Basiswerte der Schule sind: Familie,
Schulung, biblische Wahrheit, Verantwortung
als Staatsbürger, Disziplin und Qualität.

Übermässige Schwierigkeiten 
Dieufort Corvil, Pfarrer und Lehrer hat im Jahr
2000 einen Schlaganfall erlit-
ten. Seitdem war er gelähmt
und stumm. 2006 starb er an
den Folgen dieser Krankheit.
Mutig verpflichtete sich Frau
Corvil, der Schule weiterhin
vorzustehen. 
Als 2004 der Zyklon Jeanne die
ganze Schule überschwemmte,
versprach der Staat Frau Corvil
Subventionen und einen Wie-
deraufbau der Schule. Unglücklicherweise
wechselte die Regierung, und das Verspre-
chen wurde nicht eingelöst. Als der Zyklon
Hyke im Jahr 2008 übers Land fegte, wurden
zahlreiche geschädigte Familien auf dem Ge-
lände der Schule aufgenommen. Von den
300‘000 Einwohner der Stadt wurden

250‘000 Opfer des Zyklons. Diese alarmie-
rende Situation erschwerte die Wiederauf-
nahme des Schulbetriebs. Die Mütter und
Väter der Kinder waren mittellos und Opfer
von enormen Schwierigkeiten wie Arbeitslo-
sigkeit, Teuerung … Eltern, Lehrer und Schü-
ler sind traumatisiert durch diese
Naturkatastrophe, die so vielen das Leben
gekostet hat. Die Situation der Eltern ver-
schlimmert sich immer mehr. Die meisten kön-
nen den Bedürfnissen ihrer Kinder nicht
gerecht werden, besonders auch, was die
Schulbildung ihrer Kinder betrifft. Die Schüler
kommen sehr oft mit leerem Magen und
hungrig zur Schule. 

Ein Hilfsprojekt für Familien
Es entstand die Idee, diesen Familien mit der
Aufzucht von Hühnern zu helfen. Dieses Pro-

jekt schafft Arbeitsplätze und hilft mit, die Er-
nährung der Familien zu verbessern. Den Fa-
milien werden zwei junge Hühner übergeben
zur Aufzucht. Sie bekommen Hilfe, um einen
Handel aufzuziehen. Eine Hilfsorganisation
hätte dieses Projekt unterstützen sollen. Die
versprochene Hilfe wurde jedoch für die Erd-

bebenopfer vom Januar 2010 in
Port au Prince verwendet. Die
Schule Elim wurde gebeten, an-
derweitig Unterstützung zu su-
chen.
Dank der Unterstützung einiger Fa-
milien, der Hilfe der Biblischen
Mission, des SEL und der „Fédéra-
tion Protstante“ von Frankreich
beherbergt die Schule Elim gratis
163 Schüler von Port au Prince.

Ende 2010 wird das Projekt „Hühnerzucht“
vom Ministerium mit einer Unterstüngsanteil
von 40% angenommen. Mit Hilfe der Bibli-
schen Mission, des SEL und der „Fédération
Protstante“ von Frankreich kann nun dieses
Projekt wieder aufgenommen werden. 

Das Projekt wird realisiert 
Ein Grundstück, auf dem ein Hühnerhof ge-
baut werden konnte, wurde gefunden. Es
befindet sich in einiger Entfernung von be-
wohntem Gebiet, umgeben von anbaufähi-
ger Erde. Darauf kann ein grosser Teil des
nötigen Tierfutters produziert werden.
Kürzlich konnte das Grundstück gekauft wer-
den. Eine Einzäunung und die Gebäude wur-
den unter Mithilfe von mehr als 80 Personen
erbaut. Seit April 2011 funktioniert das Pro-
jekt mit 1000 Legehennen. Ein Elternverein
bewirtschaftet die Hühnerzucht: Einsammeln
der Eier, Verkaufsförderung, Verteilung und
Vermarktung der Produkte.

Grossartige Wirkung auf die
lokale Bevölkerung
Das Einsäen des Gebietes um die Hühnerfarm
ist vorgesehen. Der Ertrag wird es erlauben,
dass die Zucht wachsen kann. Es ist vorgese-
hen, noch mehr Legehennen und Poulets an-
zuschaffen. 500 Familien sollen je zwei
Hühner einer verbesserten Rasse erhalten, die
Züchter erhalten Hilfestellung für ihre Arbeit
durch speziell geschulte Ausbildner.
In der Hühnerfarm werden Arbeitsplätze ge-
schaffen, ganze Familien kommen in den Ge-
nuss einer Aufbesserung ihres Einkommens,
und die Ernährung der Bevölkerung wird ver-
bessert.

NACHRICHTEN
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Das alte
Collège

Das neue
Gebäude 
im Bau

Unterstützen Sie das Projekt der 
Hühnerfarm an der Elimschule 
in Gonaives 
(Artibonite)



Dankbarkeit, Fürbitte
und Bedürfnisse
Das Projekt und die ganze Unter-
stützung wurden realisiert zu
einem Zeitpunkt, als die Rückzah-
lungen für die Sekundarschule
Elim stagnierten. Der Wiederauf-
bau blieb unvollendet (Direkti-
onsbüro, Schulzimmer, Bibliothek,
Turnplätze, Ausbau des Schulho-
fes). Wir möchten sie bitten und

ermutigen, diese ständigen Herausforderungen mit ihrer Hilfe zu be-
gleiten, damit den mittellosen Personen geholfen werden kann und
sie dank der Arbeit ihre Würde wieder bekommen. Möge diese Ar-
beit zu einem grossen Zeugnis für Gottes Liebe werden, dessen
Wunsch es ist, dass jedes seiner Kinder Zukunft und Hoffnung erhält.

Die Redaktion

WORTE VON ZEUGEN
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Ein Arzt mit “Mission entdecken“ in Haiti

Mit Hilfe der Biblischen Mission durfte ich
vom 23. Februar bis 23. März in Haïti
“Medizin“ praktizieren. Es war der

totale Wechsel, alles ist anders: die
Bevölkerung, das Klima, die
Vegetation, das Wohnen, die medi-
zinische Pathologie... und auch das
fröhliche christliche Zeugnis einer
Vielzahl von Haitianern, das in kras-
sem Gegensatz zum fortschreiten-
den Glaubensabfall steht, wie wir
ihn in Frankreich feststellen.
Ich habe im medizinischen Zentrum
vom Beraca gearbeitet in La Pointe
des Palmistes, einer kleinen Stadt mit ca.
20’000 Einwohnern, die sehr arm ist, seit über
zehn Jahren ohne elektrische Versorgung, in der
die Mehrzahl der Bevölkerung arbeitslos, aber
auf der Suche nach einem “kleinen Job“ ist.
Trotzdem ist die Stadt reich hinsichtlich ihrer
christlichen Bevölkerung, zählt sie doch unter
anderen fünf Baptistenkirchen. 
Das Medizinische Zentrum wurde um 1940 von
amerikanischen Missionaren errichtet. Nach
und nach wurde die Verantwortung sowohl für
den medizinischen wie auch für den adminis-
t rat iven Bereich den
Haitianern übergeben. 
Die zwei dienstältesten
Ärzte sind derzeit Dr.
Vilton als Kinderarzt und
Dr. Mozart als Chirurg. In
der Praxis sind beide sehr
vielseitig. Es ist ihnen ein
Anliegen, dass durch ihr
Fachwissen und ihre
Hingabe das Spital die
Referenz in der grossen
Region des Nord-Westens
von Haiti bleibt und dies
trotz der Baufälligkeit der
G e b ä u d e  u n d  i h r e r
beschränkten technischen
Einrichtungen. 

Weil das gesamte Personal aus Christen besteht,
beginnt ihr Tagesprogramm mit einer Andacht
mit Bibellese, Meditation und Gebet, das übli-

cherweise von einem Seelsorger
geleitet wird. 
Zahlreich sind die Patienten, die
täglich zur ambulanten Konsultation
kommen. Sie erscheinen früh, damit
sie eingeschrieben oder ihr bereits
bestehendes Dossier her-
vorgeholt werden kann. Dies
ist eine gute Gelegenheit, um
ihnen einen kurzen Abschnitt
aus der Bibel vorzulesen und

eine evangelistische Botschaft weiter
zu geben, bevor sie medizinisch versorgt
werden.
Während der Visite bei den stationären
Patienten zeugen diese oft ohne Scheu
vom Evangelium, mit einem einfachen
aber tiefen Glauben. Wenn ein Buch auf
ihrem Nachttisch liegt, ist es meistens eine
Bibel in Französisch oder Kreolisch.
Manchmal hört man, wie sie Lieder vor
sich hinsingen oder auch, wie am Bett
eines Patienten gebetet wird. 

Nach Anfrage von Frau Linda hielt ich auch im
“Maison de l’Espoir“ (Haus der Hoffnung)
Sprechstunden, wo um die 80 Menschen unter-
gebracht sind, die meisten von ihnen Waisen,
die dort bis zum Schulaustritt versorgt und aus-
gebildet werden. Es hat auch einige kranke
Kinder, die an ernsthafter Unterernährung oder
Tuberkulose leiden und die über Monate behan-
delt werden müssen, bevor sie in ihre Familien

zurückkehren können. Trotz allem Schweren
herrscht eine Heiterkeit und Lebensfreude, die
denjenigen, der sich für sie investiert, reich ent-
schädigt. 
Während eines Gesprächs mit einem Pfarrer
erwähnte ich, dass die Evangelisation in Haiti
sehr wirkungsvoll sei. Er antwortete mir, dass die
Ernte noch lange nicht beendet sei, noch viele
Seelen der Rettung bedürften und den Fängen
des Voudou (Geisterglauben) entrissen werden
müssten. 
Was ist der Voudou in Europa? Es ist der
Glaube an die politische Korrektheit, laienhaft,
liberal und sehr intellektuell, der dazu führt, mehr
der Schöpfung zu dienen als dem Schöpfer. Er
ist schlimmer, denn Satan versteckt sich darin
viel mehr als im haitianischen Voudou. 

Bernard Agier

Die ersten Eier

NACHRICHTEN



6

WORTE VON ZEUGEN

Zwei Interviews
aufgenommen von Loua Bakayoko 

Die Jahreskonferenz
d e r  R e g i o n

Sangouiné hat im ver-
gangenen Mai stattge-
funden. Hunderte von
Z u h ö r e r i n n e n  u n d
Zuhörern erhielten christ-
liche Unterweisung und
haben zur Ehre Gottes
gesungen. 
Bei dieser Gelegenheit
haben die Verantwortli-
chen der Region San-
gouiné ihre Mitglieder
ermahnt, ihre Beziehun-
gen vor Gott in Ord-
nung zu bringen. Als
Antwort auf diese Er-
mahnung haben 17 Ehepaare, die schon meh-
rere Jahre zusammen lebten, sich entschlossen,
ihre Ehe vor Gott neu zu ordnen. 
Voller Freude hat uns der Bürgermeister anver-
traut: „Die Feier dieses Tages ist einzigartig. Es
ist das erste Mal, dass in unserem Rathaus 19
Eheschliessungen gefeiert werden, wovon
deren 17 für die Gemeinschaft des Kirchenbun-
des. Seit dem Ausbruch der sozialpolitischen
Wirren in der Côte d’Ivoire habe ich 163 Ehe-
paare getraut. Ich bin ein glücklicher Mann
heute.“ 

Der verantwortliche Pfarrer der Region war
sehr dankbar und gerne bereit, auf unsere Fra-
gen zu antworten. „Ich heisse Denis Dah Bleu,
meine Frau und ich haben vier Kinder. Ich bin Re-
gionalpräsident seit 2004.“

Welche Empfindungen haben Sie heute?
„Es ist das erste Mal, dass ich der gleichzeitigen
Eheschliessung von 17 Paaren beiwohne. Das ist
ein grosser Segen und ich danke Gott dafür.”

Welches ist Ihr Geheimnis?
„Über die Dienstbereitschaft für Gottes Werk hi-
naus, sind wir bereit, auf jene zu hören, die uns
gute Ratschläge erteilen. Das Gelingen von
heute ist das Ergebnis von viel Arbeit eines en-
gagierten Teams. Für uns hier in Sangouiné geht
es darum, aufeinander zu hören und einander
zu dienen, um stark zu sein.“

Welche besondere Botschaft möchten Sie wei-
tergeben?
„Ich ermahne die Christen, die noch im Konku-
binat leben, ihre Beziehung in Ordnung zu brin-
gen. Dies ist ein Zeichen von Gehorsam
gegenüber Gott, aber auch gegenüber den Be-
hörden. Die zivile Eheschliessung gibt den Chris-

ten eine gute Gelegenheit, ein Zeugnis für Gott
zu sein. Ein verantwortlicher Christ soll eine ge-

sunde Moral haben, insbesondere was die Ehe
angeht. Ohne Zweifel hatte der Apostel Paulus
diesen Gedanken im Kopf, als er mit Nachdruck
darauf hinwies, dass ein Verantwortlicher in der
Gemeinde nur eine Frau haben soll. Zum
Schluss möchte ich der Biblischen Mission, un-
serer Partnerin, dafür danken, dass sie uns un-
ablässig in unseren Projekten unterstützt. Betet
weiter für uns, denn von euren Gebeten hängt
der Segen von Gott für die ganze Region San-
gouiné ab. Möge Gott uns alle segnen.“ 

17 neue Ehepaare für die Gemeinschaft des Kirchenbundes in Sangouiné

Ein neuer Verwalter für Zlanwopleu 

Das Büro des Kirchenbundes hat für die Ver-
waltung von Zlanwopleu (Dorf des Gottes-

wortes) in Man im Westen der Côte d‘Ivoire
einen neuen Verwalter gewählt.

Möchten sie sich bitte vorstellen?
Mein Name ist Kouadio Casimir N’Guessan. Ich
stamme aus dem Zentrum der Côte d’Ivoire. In
Abidjan habe ich Betriebswirtschaft studiert und
darin einen Abschluss gemacht. Ich bin noch un-

verheiratet, möchte aber heiraten, sobald es
mir der Herr erlaubt. Am 22. Mai 1994 liess ich
mich taufen.

Warum haben sie die Verwaltung des Besitzes
der UEESO in Man angenommen?
Mit meiner Arbeit möchte ich einen Beitrag leis-
ten zum Bau des Reichs Gottes. Mit meiner
bescheidenen Unterstützung in dieser
Verwaltungsarbeit will ich dazu beitragen.

Wo sehen sie die dringendsten
Bedürfnisse auf dem Gelände
von Zlanwopleu? 
Es stehen dringende Arbeiten
auf verschiedenen Ebenen an.
• Unterhalt der Grünflächen
und des Geländes:
Der Unterhalt dieses Geländes
muss geplant werden, damit
die Anlage gepflegt aussieht.
Dazu braucht es zum Beispiel
einen Rasenmäher und eine
Motorsense.
• Elektrische Arbeiten:
Die Kabel verlaufen unterirdisch.
Mit dem Altern der Leitungen
häufen sich die elektrischen

Pannen, besonders in der Regenzeit. Es ist des-
halb nötig, die elektrischen Leitungen zu kon-
trollieren. Das ganze Gelände ist auch schlecht
beleuchtet, und es müssten zusätzliche Lampen
erstellt werden. 
• Gebäudeunterhalt:
Alle Gebäude sind mehr oder weniger renova-
tionsbedürftig. Es braucht eine Renovation der
sanitären Leitungen, Malerarbeiten, Deckenver-
kleidungen, Fenster und Türen.
• Waisenhaus:
Das Hauptproblem ist die Verlegung kranker Kin-
der ins Spital. Seit mehreren Monaten befindet
sich das Auto in Reparatur.

Mit welchen Mitteln rechnen sie für alle diese
Projekte?
Diese Station hat ein sehr grosses Potential, das
wir zu Geltung bringen müssen. Ich möchte die
Aufzucht von Tieren, den Anbau von Pflanzen
einführen…
Mein Wunsch ist, dass der Herr uns die nötigen
Finanzen und das Material gibt, damit wir die-
sen Ort zur Ehre Gottes in eine schöne und
zweckmässige Anlage verwandeln können.



Wie manches Tischlied kennen Sie? Wir
meinen diese kurzen Kehrreime, mit
denen wir vor dem Essen unsere

Dankbarkeit zum Ausdruck bringen… Wir
haben rund 40 gezählt! Und das während
des diesjährigen Treffens der Bibli-
schen Mission. Es fand Anfang Juli
auf dem Familiengut Plantiers, nahe
bei Alès in den Cevennen statt.
Achtzehn Erwachsene, davon fünf
aus der Schweiz, haben über ein
verlängertes Wochenende Entspan-
nung und häusliche Pflichten mitei-
nander geteilt. Die vier Glieder der
Familie Oulaï Serge waren unsere
Gäste. Diese kleine Gesellschaft hat
mehrere von den Kurzliedern gelernt und ge-
sungen, meistens vom Gezirpe der Zikaden
begleitet oder übertönt! Zu den Zeiten der
Entspannung, des Austausches und des Be-
suches im «Musée du Désert» zählte als Hö-
hepunkt das Missions-Wochenende in Nîmes,
das die Evangelischen Gemeinden der Stadt
organisiert haben. Zu diesen Anlässen kamen
auch Frau Véronique Lavoué, Projektleiterin
des Hilfswerkes SEL und die jungen Frauen
Debora und Marie-Josée, die sich kürzlich im
Rahmen von «Mission erleben» eingesetzt
haben.

Trotz der grossen Hitze versammelten sich am
Samstagnachmittag ungefähr hundert Leute
in den Räumen der Baptistenkirche: Gemein-
deglieder, ehemalige Missionare und einige
treue Freunde der Biblischen Mission. 
• Am Nachmittag verfolgten sie am Runden

Tisch die Nachrichten aus der Côte d’Ivoire,
die Situation des Landes und der Kirchge-
meinden, Informationen und Zeugnisse
über Hilfsaktionen und zukünftige Projekte;

• Oulaï Serge behandelte anschliessend das
Thema «Kulturunterschiede in der Einheit
Christi». Der Vortrag des Redners, ange-
hender Pfarrer und Studierender an der
Theologischen Fakultät von Vaux sur Seine,
erklärte anhand von Beispielen und Bibel-

stellen, dass die Botschaft und die Auf-
nahme des Evangeliums über die Vielfalt
und die Unterschiede der Kulturen hinaus
zu betrachten sind. Er betonte unter ande-
rem, dass die Wertschätzungen in Bezug auf

das Zusammenleben in der
Familie, in der Gesellschaft
oder die Anpassung betref-
fend, unterschiedlich sind.
Wir sollen jedoch die kultu-
rellen Lebensweisen nicht ei-
nander gegenüber stellen,
sondern diese im Licht des Evangeliums
prüfen. 

• Nach der Pause haben die ehemaligen Mis-
sionare, Irmgard Ellenberger, Hans und
Vreni Dietter, über ihren Dienst und ihre Er-
fahrungen in der Côte d’Ivoire berichtet.
Sie freuen sich, dass die Arbeit heute von
kompetenten, lokalen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern fortgesetzt wird.

• Der Vortrag von Charles-Daniel Maire über
«Die Kirche, ein neuer Volksstamm»
zeigte die Bedeutung der Organisation
einer Gesellschaft auf, deren erstes Ziel das
Überleben ist und in der auch die Zugehö-

rigkeit und die Identität eine wichtige Rolle
spielen. Der bekannte Missionar hat uns ein-
geladen, die Kirche, die Familie Gottes als
einen notwendigen und lebendigen Volks-
stamm zu betrachten, der durch die Liebe
verbunden ist und dessen Überleben in
Gottes Verantwortung liegt. Das Buch der
Offenbarung redet von der Verbundenheit
der Volkstämme in Christus.

• Am Runden Tisch des Abends kam Haiti zur
Sprache, wo während der dramatischen Er-
eignisse die moralische und materielle Un-
terstützung eine wichtige Rolle spielte.
Bilder, Zeugnisse und Berichte haben einen
nachhaltigen Eindruck der geleisteten Ar-

beit hinterlassen. 

Für die Nacht wurden alle Teilnehmer
in Fami l ien aufgenommen. Am
Sonntagmorgen, in kleine Gruppen
aufgeteilt, feierten sie den Gottesdienst
in sechs verschiedenen evangelischen
Gemeinden der Umgebung; sie durf-
ten ein kurzes erbauliches Wort wei-

t e r g e b e n  u n d  d i e
Missionsarbeit vorstellen.
Beim reichhaltigen und
schmackhaften Mittagstisch
im Schatten der Bäume des
«Combe des Oiseaux»
herrschte reger Austausch
über unsere gel iebten

Missionsländer. Der ausgezeichnete Empfang,
die tadellose Organisation und die Hingabe
der einen und anderen, die sich um unser Wohl
und um die Gemeinschaft kümmerten sind
lobenswert, ebenso der Verkaufstisch mit
den handgefertigten Gegenständen zuguns-
ten der Lekol pou yo tou (Schule für
Strassenkinder) in Haiti.
Wenn wir an diese frohen Tage denken, so
gehört sowohl unseren Gastgebern als auch
dem Herrn unser Loblied: «Danke für die
Schönheit des hellen Tages der Liebe,
danke!» 

Marc Bonicel
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Jahrestreffen
der Biblischen Mission in Nîmes

Ausgangslage:
Es ist ein charakteristisches Merkmal
der Fledermäuse, sich hängend fest-
zuhalten.

Sprichwort der letzten Ausgabe: Das neue Sprichwort:

SPRICHWÖRTER DER CÔTE D’IVOIRE UND VON HAITI

„Wer sich im Land der Fledermäuse befindet, muss sich mit dem Kopf nach
unten festhalten können.“

„Wenn dir auf dem
Markt ein Huhn ange-
boten wird in einem
Alter, in welchem es
Eier legt, dann frage
dich, warum es zu ver-
kaufen ist.“

Anwendung:
Das Sprichwort lädt uns ein, Sitten und Gebräuche der Men-
schen, bei denen man eingeladen ist zu respektieren, die Ge-
setze des Landes, in welchem man lebt zu beachten und nicht
so weiterzuleben, wie man es sich von zu Hause gewohnt ist.



Nachrichten von der Côte
d’Ivoire

Für den Wiederaufbau in der Côte
d’Ivoire sind für Anfang 2012
Arbeitseinsätze geplant. Gerne neh-
men wir Ihre Kontaktdaten auf.

Zehn neue Studenten werden für
den Studienbeginn am Theologischen
Seminar in Man erwartet. Sie schlies-
sen sich den fünfzehn Studenten an,
die ihre Studien im zweiten Jahr wei-
t e r  f ü h r e n .  I h r e  m a t e r i e l l e
Unterstützung bleibt ein vorrangiges
Anliegen. 

Vom 12. - 16. September hat eine
Konferenz für Pfarrer und Pfarrfrauen
stattgefunden. Das Thema der
Versöhnung und Begleitung von trau-
matisierten Familien wurde, zum rei-
chen Segen von allen, erörtert durch
Pade Tokoun, einem Redner nigeria-
nischer Nationalität.

NACHRICHTEN DER KOMITEES
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Nachrichten von Haiti

In Haiti mobilisiert ein Wiederausbruch der
Cholera das ganze Personal des medizinischen
Zentrums Béraca. Es wird um eine finanzielle Hilfe
für die Pflege der 400 hospitalisierten Patienten
und für die Verstärkung des Personals ersucht.
Die Biblische Mission und das SEL haben bereits
Schritte unternommen, um dieser Anfrage Folge
zu leisten. Marie-Joe Gomes und Lydie Wolff
werden in einem Einsatz im Rahmen von
„Mission entdecken“ vom 29. Oktober bis 18.
N o v e m b e r  i h r e  Fa c h k e n n t n i s s e  a l s
Krankenpflegerinnen zur Verfügung stellen. 

Nachrichten der Komitees

Anfang Oktober 2011 möchten wir aus der
Region Paris einen Container an die Côte
d’Ivoire schicken. Er wird medizinisches und
Informatik-Material enthalten, sowie Literatur, die
sie uns vorschlagen können. 

Der Gesundheitszustand von Vreni Dietter hat
sich in letzter Zeit ziemlich gebessert. Sie ist dem
Herrn sehr dankbar. Sie dankt auch all denje-
nigen, die für sie gebetet haben.

Mit Trauer mussten wir am 6. August zur Kennt-
nis nehmen, dass Hélène Debrus in ihrem 83.
Lebensjahr abberufen wurde. Sie lernte den
Beruf der Krankenschwester im ”Maison de
Santé Protestante“ in Nîmes und erhielt eine
Ausbildung an der Bibelschule Emmaus in der
Schweiz. Anschliessend reiste sie als Missions-
krankenschwester mit der Biblischen Mission an
die Côte d’Ivoire und wirkte vom Oktober
1960 bis Mai 1968 am Säuglingsheim in Man.
Sie blieb sehr verbunden mit dieser Institution
und den Kindern, die sie betreut hat. Wir be-
zeugen der ganzen Familie unser Mitgefühl und
unsere Verbundenheit in der Trauer, aber auch
in der Hoffnung und dem Glauben, den Hélène

lebte und bezeugte
bis ans Ende ihres
Daseins.

„Geschwister,
weint nicht wie
diejenigen, die
keine Hoffnung
haben.“
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Hélène Debrus


