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Restaurative Gerechtigkeit 
(Täter-Opfer-Ausgleich)

STANDPUNKT

D
as Thema der Gerechtigkeit ist in unserer
Gesellschaft allgegenwärtig (ein Beispiel
dafür ist die französische Präsidentenwahl).

Aber was drückt der Begriff “Gerechtigkeit“ aus?
Gibt es eine “biblische” Gerechtigkeit? Können wir
eine Definition dieses Begriffes in der Bibel finden?
Aber natürlich! Auch im Wort Gottes spielt die Ge-
rechtigkeit eine grosse Rolle. Interessant ist, dass
die Bibel Gerechtigkeit mit Worten definiert und
gleichzeitig durch Handlungen konkretisiert. 
Mit diesem kurzen Artikel möchte ich die Leser mit
einer Art Gerechtigkeit vertraut machen, die der
biblischen Gerechtigkeit sehr ähnlich ist (“Restora-
tive Justice” = Täter-Opfer-Ausgleich, TOA, Res-
taurative Gerechtigkeit).

Der Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) hat zwei Ur-
sprünge: die erste Quelle sind die primitiven
Stämme Nord-Amerikas, Australiens, Neuseelands
und Afrikas. Im Falle eines Verbrechens hat sich die
ganze Gemeinschaft versammelt, um gemeinsam
ein Urteil zu formulieren. 
Die zweite Quelle ist die Bibel, vor allem die alt-
testamentlichen Propheten. Der TOA will auf kei-
nen Fall das aktuelle Strafsystem abschaffen.
Vielmehr möchte er die bestehenden Strafgesetze
ergänzen. Das heisst konkret, dass alle direkt und
indirekt Betroffenen einander begegnen und ver-
suchen, miteinander zu sprechen. Im Einzelnen be-
deutet dies, dass das Opfer, der Täter und das
Umfeld (z.B. Familie und Nachbarn) sich treffen,
miteinander sprechen und gemeinsam eine Lö-
sung, einen Ausweg suchen. Bei diesem Treffen
geht es nicht darum, den Täter nur zu bestrafen,
sondern das Leiden und die Bedürfnisse jedes Be-
teiligten in den Vordergrund zu stellen. Das er-
hoffte Ziel ist, dass die Personen innerlich
aufgebaut werden (das Gegenteil wäre ein “Sich
zerstören“), damit diese eine positive Zukunft
haben können1.

In den üblichen Strafverfahren ist ein Verbrechen
ein Akt, der die Gesetze eines Staates bricht. Im
TOA ist ein Verbrechen ein Angriff auf eine oder
mehrere Personen und deren Umfeld. Im üblichen
Strafverfahren spricht man davon, dass jemand an
etwas Schuld hat, d.h. es gibt einen Schuldigen,
einen Angeklagten. Dagegen betont der TOA die
Pflichten des Täters. Im allgemeinen Strafrecht de-
finiert das Gesetz die Straftat und die daraus fol-
gende Strafe. Im TOA geht es darum, Beziehungen
zwischen dem Opfer, dem/den Täter(n), und der
betroffenen Gruppe aufzubauen, damit auf diese
Weise konkrete Massnahmen gefunden und umge-
setzt werden können. Das Ziel ist es, den Schaden,
den das Verbrechen angerichtet hat, zu reparie-
ren.
Im normalen Strafrecht wird der Verbrecher so be-
handelt, wie er es verdient. Im TOA geht es um
eine Dreiecksbeziehung: die Opfer sollen befrie-
digt werden, die Täter sollen verantwortungsbe-
wusst reagieren, in dem sie versuchen, den
Schaden so gut es geht zu reparieren, hinzu
kommt das Umfeld, das in der Regel auch verletzt
worden ist. Alle Beteidigten sollen so gut wie mög-
lich “geheilt” (restauriert) werden.
Der TOA kann auf verschiedenen Niveaus ablaufen:
1) Opfer und Täter; 2) Opfer, Täter und Familie; 3)

Opfer, Täter, Familie und Umfeld. Es geht darum zu
versuchen, miteinander zu sprechen, sich gegen-
seitig zuzuhören und sich zu verstehen. Da, wo der
TOA bereits praktiziert wird, ist die Rückfallquote
geringer. Dieses ermutigende Ergebnis ist aber
nicht das wichtigste Ziel des TOA. Der TOA hofft,
dass sich die Personen versöhnen und sich (wenn
möglich) vergeben. Dieser Schritt ist ein Angebot,
ohne jeglichen Druck. 
Für einen Christen ist die Vergebung lebensnot-
wendig. (Gott hat uns die Vergebung in Jesus
Christus angeboten, und wir sollten auch den Per-
sonen vergeben, die ihre Sünde bekennen). Der
TOA bietet dieses Prinzip an. 

Im Gefängnis Poissy (Region Paris) hat Anfang 2011
ein erster Versuch des TOA stattgefunden. In an-
deren Ländern wie Kanada, Belgien, Neuseeland,
usw. ist er bereits in das übliche Strafverfahren in-
tegriert, und er wird mehr oder weniger regel-
mässig vorgeschlagen. Die Gefängnisseelsorge des
französischen protestantischen Bundes hat 2011
eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen mit dem
Ziel, den TOA in Frankreich bekannt zu machen
und zu entwickeln, natürlich in den christlichen Ge-
meinden, aber auch im Strafrecht und in der Ge-
sellschaft im allgemeinen.

Den Begriff “Gerechtigkeit” finden wir im Alten und
im Neuen Testament. Die biblische Gerechtigkeit
besteht nicht nur aus Richten und Strafen, sondern
sie integriert ebenfalls Barmherzigkeit, Liebe, Ver-
gebung, Heilung, Neuaufbau und Friede in ihrem
Konzept. Deswegen möchte ich von ganzem Her-
zen die Christen aufrufen, diese Definition von Ge-
rechtigkeit in allen ihren Beziehungen einfliessen zu
lassen, sowohl in den westlichen Ländern wie auch
in den Ländern, die von Krisen und grossen Kon-
flikten heimgesucht worden sind oder noch wer-
den (Beispiele dafür sind die Elfenbeinküste und
Haïti).

Zur Vertiefung des Themas möchte ich folgende Li-
teratur empfehlen:
• Howard Zehr: Fairsöhnt: Restaurative Gerechtig-
keit – Wie Opfer und Täter heil werden können,
Schwarzenfeld (D), Neufeld Verlag, Nov. 2010,
93 Seiten

• Howard Zehr: Changing Lenses, A New Focus for
Crime and Justice, Scottdale, Pennsylvania, He-
rald Press, 3rd Ed., 2005, 291 Seiten

• Robert Cario: Justice restaurative, Principes et
promesses, traité des sciences criminelles, Paris,
L’Harmattan, 2ème Ed. 2010, 302 Seiten

• Christophe Hahling: ‘Une justice pour restaurer’,
Les cahiers de l’école pastorale, no. 79, Paris,
Croire Publications, 1er trim. 2011, Seiten 37-58

Christophe Hahling, 
Pfarrer der Evangelisch Baptisti-
schen Kirche 
St. Jean de la Ruelle, Orléans
(Frankreich)

1 Howard Zehr: Fairsöhnt: Restaurative Gerechtigkeit – Wie Opfer
und Täter heil werden können. Howard Zehr ist Amerikaner und
Mennonit. Er wird als der Gründer des TOA betrachtet. Seit dieser
Veröffentlichung beschäftigen sich viele Schriftsteller und Experten
mit diesem Thema, vor allen Dingen in der englischsprachigen Welt.

NACHRICHTEN DER KOMITEES

Das Jahrestreffen der Mission Biblique
wird am 21./22. Juli in Toulouse in Zu-

sammenarbeit mit verschiedenen, örtli-
chen Kirchgemeinden stattfinden. Wir
werden bei dieser Gelegenheit in der
Baptistenkirche “Toulouse Minimes“ an
der Aussendungsfeier von Karine Rinaldo
teilnehmen. Jedermann ist herzlich zu
diesem Wochenende eingeladen, wo
Austausch, Vorträge und Informationen
über die Mission auf dem Programm ste-
hen.

Pastor Philistin Vezel
ist dieses Jahr unser
Gast. Als Vertreter
des Evangelischen
Bapstistenbundes
wird er verschie-
dene Kirchgemein-
den besuchen und
an der Sommerses-
sion der Theologi-
schen Fakultät in Vaux sur Seine
teilnehmen. Vom 4.- 5. August wird die
Mission Biblique in St. Jean du Gard eine
Tagung über Haiti durchführen.

Wir bitten Sie, uns per Telefon oder E-
Mail mitzuteilen, wenn Sie eine Einzah-
lung auf das Postcheck-Konto der Mission
Biblique in Frankreich vornehmen. Bei
diesen Konten ist es oft unmöglich, die
Herkunft der Einzahlung einwandfrei zu
erkennen. Besten Dank.
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D
ie Präsidenten des französischen und
schweizerischen Komitees, von ihren
Frauen begleitet, leiteten diese große

Delegation, die den durch zehn Jahre Krise
und Gewalt hart geprüften ivorischen Chris-
ten mit ihren Botschaften Ermutigung, Frieden
und Trost bringen wollte.
Nachdem die Biblische Mission zunächst
durch finanzielle Mittel die Hilfe der UEESO
für die Kriegsflüchtlinge unterstützt hat, dann
einen Container mit Material schickte, um den
Christen, den Gemeinden und den Werken zu
helfen, wollte sie nun den Gemeinden der
UEESO-CI persönlich begegnen.
Vom 12. Februar bis zum 16. März 2012 wur-
den alle Regionen von dem einen oder an-
deren Mitglied der Delegation besucht.
Während mehrtägiger Zusammenkünfte oder
Gemeindegottesdiensten wurden die Chris-
ten unterwiesen und hörten Predigten, die
Trost spendeten und zum Frieden ermutigten.
Von Abidjan bis Tabou, von Toulépleu bis
Bouaké: ein großer Teil des Südens und des
Zentrums der Elfenbeinküste wurde bereist.
Den Besuchern wurde bewusst, wie sehr das
Land noch von den Jahren der Gewalt ge-
zeichnet ist, aber sie freuten sich auch, le-
bendige Gemeinden zu entdecken, die
sowohl in der Unterstützung der Ärmsten
tätig sind, als auch im Unterrichten und in der
Verbreitung des Evangeliums.

Hier einige Echos der mit-
gereisten Pastoren:

Mich hat die Entdeckung einer Familie von
Gemeinden beeindruckt, die von

Afrikanern selbst verwaltet wird und von
einer der Gründermissionen in einer dienen-
den Haltung unterstützt wird. Eine solche
Partnerschaft ist ein Privileg, wenn die gegen-
seitige Abhängigkeit des Leibes Christi aus einer
weltumspannenden Perspektive betrachtet
wird. Für uns gilt es, weiterhin zu verlernen,
uns wie ehemalige Kolonisatoren zu verhalten,
aber auch, unsere Partner in ihrer Verantwortung
vor Gott zu sehen in ihrem eigenen Engagement
für den Wiederaufbau des Landes. Auf dem
Gebiet der Versöhnung gibt es bemerkens-
werte Zeugnisse von verantwortlichen Christen,
die sich dafür einsetzen, dass der Konflikt nicht
von politischen und wirtschaftlichen Kräften
instrumentalisiert wird und ein Religionskrieg
entsteht. Schließlich überwältigt es mich von
Neuem und fordert mich heraus, wenn ich
sehe, wie das Teilen des Evangeliums mit ihren
Nachbarn weiterhin ein Hauptanliegen unse-
rer afrikanischen Freunde ist.

(Thomas Salamoni, Pastor in der Schweiz)

Die Erinnerungen an die gemeinsame Zeit
der Begegnung mit den Brüdern und

Schwestern in der Elfenbeinküste bewegen
mich immer noch. Sie waren und bleiben für
mich Vorbilder.

(Georges Mary, Pastor in Frankreich)

Die Christen, die wir trafen, zeigten uns
deutlich, wie dankbar sie für unser Kom-

men waren und wie unser Besuch sie ermu-
tigte. Der Kontakt mit neuen Brüdern und
Schwester entsteht leicht und wird schnell
geistlich und tief.

(Gilbert Klopfenstein)

Dankesschreiben der
UEESO:
Mit dankbarem Herzen wollen wir Euch mit
diesen Zeilen unseren Dank aussprechen für
Euren Aufenthalt vom 13. Februar bis zum 16.
März 2012, der das Ziel hatte, unsere Ge-
meinden zu besuchen.
Es ist in der Tat das erste Mal in der Ge-
schichte der UEESO, dass eine zehn Personen
starke Delegation der Biblischen Mission in
die Elfenbeinküste kam, um alle unsere Re-
gionen zu besuchen. Die Biblische Mission
hätte sich damit begnügen können zu beten,
finanzielle Gaben und andere Sendungen zur
Unterstützung und Ermutigung zu schicken,
aber sie hat sich aufgemacht und ist bis zu
uns gekommen trotz aller Risiken, die das in
einem noch nicht vollständig befriedeten so-
zial-politischen Klima mit sich brachte.
Der wahre Wert und die Bedeutung dieses
Besuches sind uns sehr bewusst, denn er ist
ganz offenbar ein Beweis der Liebe gegen-
über der Kirche der UEESO-CI.

Die Echos, die wir aus unseren Regionen be-
kommen, sind sehr positiv und ermutigend.

Die Gläubigen haben sich gefreut und wur-
den gestärkt durch die tröstenden Botschaf-
ten und alle Unterweisung.
Deshalb sprechen wir, bewegt von diesem
Zeichen der Liebe und Brüderlichkeit, im
Namen der Kirche der UEESO-CI, an dieser
Stelle unseren aufrichtigen und tief empfun-
denen Dank aus. Danke auch an Eure jeweili-
gen Familien und Gemeinden, die, so denken
wir, während Eures Aufenthaltes bei uns in
der Elfenbeinküste gebetet haben.

Ihr sollt wissen, dass wir auch für Euch beten.
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Echos eines historischen 
Besuchs in der Elfenbeinküste
85 Jahre nach Ankunft ihrer ersten Missionare in der Elfenbeinküste, hat die Biblische Mission acht Pastoren aus Frank -

reich und der Schweiz ermutigt, die Gemeinden der UEESO zu besuchen, die aus ihrer Arbeit hervor gegangen sind.

NACHRICHTEN

Christoph Hahling und Gilbert Klopfenstein 
mit ihrem Chauffeur Salomon Loh

Georges Mary und eine 
der 27 Getauften in Dainé

Die Schweizer Equipe mit dem Präsidenten
der UESSO, Gilbert Gouentoueu, dem
nationalen Vorsteher der Sonntagschulen, 
Gonli Manh und Frau Joséphine Loh



Jean-Claude Raynaud (JCR) für den Ruf:
Guten Tag, Igor Jackson Brizi. Seit kurzem bist
du der neue Präsident der Emmaus-Jünger,
du bist verheiratet, Vater von drei Kindern,
Lehrer für Naturwissenschaften in der Region
Gagnoa. Kannst du uns die Organisation der
Emmaus-Jünger und deine zwei Kollegen
kurz vorstellen?

Igor Jackson Brizi:
Zuallererst möchte ich der Biblischen Mission
für ihr Wirken an der Côte d’Ivoire seit 1927
herzlich danken. Am Anfang waren es junge
Ehepaare, die dem Ruf von Gott geantwor-
tet und uns das Evangelium gebracht haben.
Nun liegt es an uns, der jungen Generation
von heute, die Fackel weiter zu tragen, uns
für die Arbeit im Reich Gottes zu engagieren,
indem wir vor allem auf Ihn vertrauen.
Die Bewegung der Emmaus-Jünger wurde
1994 in Daloa ins Leben gerufen. Unserem
Bruder, Etienne Vehi Tokpa, der das Amt des
Präsidenten bis vor wenigen Jahren versehen
hat, ist es gelungen, die Jungen aus allen Re-
gionen des Kirchenbundes in einem Bund zu
vereinen. Leider hat die Bewegung seit 2001
eine Krise durchlaufen, die einen Unterbruch
der Aktivitäten auf nationaler Ebene zur Folge
hatte. Aus diesem Grund hat die Tagung im
September 2011 und dann jene im Februar
2012 einen neuen, aus 12 Mitgliedern beste-
henden Vorstand gewählt und zwei vollzeit-
liche Mitarbeiter bestimmt. Das Büro ist hier
vertreten durch seinen Generalsekretär, den
Bruder Anselme Troh Zlan, den Bruder Ezer
Bre Elie, Regional-Präsident von Gagnoa und
mich als nationalem Präsidenten. 

JCR: Welches ist deine Motivation, dich in der
Bewegung der Emmaus-Jünger zu investie-
ren?

Igor: Die Vision, die wir haben und die wir
der ganzen Jugend der Côte d’Ivoire weiter-
geben wollen, besteht darin, sich zu verei-
nen und eine Dynamik zu entwickeln, um
gemeinsam die Kirche zu bauen zur alleinigen
Ehre von Jesus Christus. 

JCR: Worin besteht euer Programm um dieses
ehrgeizige Projekt zu verwirklichen?
Igor: Wir wollen uns auf die vier Säulen stüt-
zen, die sich schon im Neuen Testament be-
währt haben.  

1. Einheit in der biblischen Lehre im ganzen
Kirchenbund: (Position des Lehrbegriffs)
Die Krise von 2002 lag vor allem im mangeln-
den Verständnis der Grundlehre des Kirchen-
bundes. Wir wollen der Jugend helfen, sich
in der biblischen Lehre zu verwurzeln, indem
sie auch auf die Hilfe der regionalen Präsi-
denten, die gleichzeitig die Leiter der lokalen
Gemeinden sind, zählen können. Um das zu
erreichen, möchten wir ab September 2012

ein Seminar für regionale
und nationale Verant-
wortliche organisieren,
um die biblische Doktrin
des Kirchenbundes bes-
ser zu verstehen. So sol-
len die Verantwortlichen
besser ausgerüstet wer-
den, um unserer Jugend
die Grundlagen der Glau-
benslehre und unseres
Glaubens zu vermitteln. 

2. Einheit im ernsthaften und ausdauern-
den Gebet
Wir wollen die regionalen Präsidenten dazu
bewegen, in allen lokalen Gemeinden inner-
halb der Emmaus-Jünger Gebetsgruppen zu
bilden. Diese sollen die Arbeit für das Reich
Gottes in allen Gemeinden, aber auch auf re-
gionaler und nationaler Ebene und die ver-
schiedenen Dienste der Kirche unterstützen.
Wir glauben, dass Gott wirkt durch die Ge-
bete seiner Kinder, die ihm Treue halten. 
Wir bitten euch, dafür einzustehen, dass der
Herr uns mit geistlicher Kraft ausrüstet, damit
wir die Weisheit haben, richtige Entscheidun-
gen zu treffen. 

3. Einheit in der brüderlichen Gemein-
schaft, Sozialhilfe und Hilfe für Arbeitsver-
mittlung
Der Haupakzent dafür liegt in der Gründung
eines Fonds für Sozialhilfe und Beschäftigung,
der von einem Komitee verwaltet werden
soll. Der Fonds soll durch die Emmaus-Jünger
mittels eines jährlichen Beitrags von 2000 CFA
für Berufstätige und von 1000 CFA für solche,
die keine Arbeit haben, gespiesen werden.
Zudem rechnen wir auch mit anderen Geld-
gebern.
Ab Dezember 2012 möchten wir Tagungen
der Emmaus-Jünger in allen lokalen Gemein-
den veranstalten, um die Gemeindeglieder
dazu zu bewegen, unsere Projekte der So-
zial- und Beschäftigungshilfe zu unterstützen.
Infolge der Krise, in der sich das Land immer
noch befindet, sind viele Diplomierte ohne
Arbeit. Ihnen muss geholfen werden, damit
sie für sich selbst aufkommen können. Unser

NACHRICHTEN
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Ich bin den Emmaus-Jüngern begegnet
Anlässlich unseres Besuchs an der Côte d’Ivoire vom Februar bis März 2012 durften wir im nationalen Büro der Emmaus-Jünger
(Jugendbewegung des Kirchenbundes) das folgende Interview machen. Drei der Mitglieder waren in Gagnoa anwesend, um uns
ihre Organisation und deren Projekte vorzustellen. 

FESU – Begleitung von
Jugendlichen bei der
Suche nach Arbeit

Nationales Büro der „Disciples d’Emmaus“
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NACHRICHTEN

A
us einer muslimisch-animistischen Familie
vom Norden der Elfenbeinküste stam-
mend, bin ich mit 22 Jahren zum

Glauben an Jesus gekommen. Zu diesem
Zeitpunkt war ich Beamter der staatlichen
Gesellschaft für Wasserversorgung (SODECI).
Als wir 1983 den Ruf des Herrn in San Pedro
erhielten, habe ich sofort gekündigt. Mit mei-
ner Familie zog ich nach Bouaké und wurde
Praktikant bei Pastor Daha Jean Sébastien. Von
1983 bis 1990 arbeiteten wir in der
Gemeindegründung der Kirchen von Bouaké
und Touro mit.
1990 schickte man uns zum
Bibelinstitut nach Ferkessedougou
(Institut Biblique International
Béthe l ) ,  wo Pas toren  mi t
Sekundarschulabschluss oder
Abitur eine vierjährige Ausbildung
erhalten. 1994 verließen meine
Frau und ich das Institut, beide mit
dem Pastorendiplom (Note
“gut“).
Der Herr bestätigte uns seinen Ruf, dass wir
den Armen helfen und neue Gemeinden
unter unerreichten Volksgruppen gründen
sollten.
Von 1996 bis 2000 begleiteten meine Frau und
ich, unterstützt durch die Missionare William
Brown und Barry Morris, die Gründung von
Gemeinden in Katiola, Timbé, Allakro und
Kouassikro, die wir an Schwesterkirchen über-
gaben, weil eine Betreuung anders nicht
gewährleistet war. In den Kirchen von Korhogo
und Ferkessedougou ließen sich in dieser Zeit
etwa hundert Christen taufen.
Aufgrund der politischen und militärischen Lage
zogen wir uns nach Yamoussoukro zurück. Dass
unter den Gläubigen, die wir betreut hatten,
auch Angehörige des Militärs und der Polizei
waren, wurde für meine Familie lebensbe-
drohlich. Unsere Kinder studierten an der
Universität in Abidjan weiter. Die Leitung der
UEESO-CI versetzte uns dann nach Abidjan,
eine Stadt, in der das Evangelium schon
überall präsent ist. Deshalb nahmen wir 2003

wieder unseren Dienst im Zentrum des Landes
auf, um neue Gemeinden zu gründen.
Gleichzeitig ermutigten wir unsere Gemeinden
im Norden des Landes durch monatliche
Besuche. Die Gemeinden in Bouaflé und
Toumodi wurden gegründet und werden
derzeit von den Pastoren Douon Polisse und
Dommi Emmanuel geleitet. Schließlich konn-
ten von 2006 bis 2012 im Norden des Landes,
sieben Kilometer von Burkina Faso entfernt,
sechs neue Versammlungsräume eröffnet und
eine Gemeinde in einem muslimischen Umfeld
in Mali gegründet werden. Durch die Gnade
des Herrn haben sie heute zusammen mehr
als 100 getaufte Christen.
In der Verkündigung der guten Nachricht von
Jesus Christus haben uns die beiden
Praktikanten Barrou Justin und Kambour Sylvain
geholfen. Und ein ehemaliger Moslem,
Coulibaly Bêh, war ein mächtiges Werkzeug
beim Bau des Reiches Gottes in dieser Gegend.
Schließlich hilft der Missionar William Brown
weiterhin mit, wenn er kann.
Diese Arbeit erhält keinerlei finanzielle

Unterstützung, aber die Region der UEESO von
Bouaké trägt sie durch ihr Gebet geistlich mit.

Unsere Gebetsanliegen
• Fahrzeuge, um effektiver arbeiten zu kön-
nen (600 km liegen zwischen Yamoussou-
kro und der Grenze im Norden.)

• Stipendien für die Ausbildung zukünftiger
Pfarrer

• Vier unserer Kinder haben einen Universi-
tätsabschluss und eines das Abitur. Im Hin-
blick auf die Schwierigkeiten, Stellen zu
finden und die hohen Studienkosten in der
Elfenbeinküste bitten wir Gott um Stipen-
dien, damit sie weiter studieren können.

Wir danken allen, die für uns und für die
Ausbreitung von Gottes Werk in der uner-
reichten Volksgruppe beten. 
Gott segne Euch!

Pastor Koné Kahouotjigué 
und Ehefrau Anne 

Wunsch ist es, den Jungen zu helfen, damit sie
selber die Mittel aufbringen, für ihre Bedürf-
nisse zu sorgen, damit sie auch die materiel-
len Anliegen der Gemeinden mittragen
können. 

4. Einheit in der Evangelisation und der Mis-
sion
Wir haben das Ziel, eine Abteilung “Evangeli-
sation und Mission“ der Emmaus-Jünger ins

Leben zu rufen. Dies in Ergänzung zur Abtei-
lung “Evangelisation und Mission“ des Kir-
chenbundes, weil doch zahlreiche
UEESO-Gemeinden durch junge Christen ent-
standen sind. 
Es ist diese Gruppe, die im August 2014 ein
Lager für Evangelisation organisieren soll. 

JCR: Vielen Dank, Igor. Möge Gott euch leiten
und inspirieren in der Verwirklichung dieser

grossen Bewegung. Welches Gebetsanliegen
möchtest du den Ruf-Lesern mitgeben?

Igor: Man kann alles Gold oder alles Wissen
dieser Welt besitzen, doch wenn der HERR
nicht seinen Segen zu unserem Projekt gibt,
dann ist unsere Arbeit umsonst. Wir bitten des-
halb, für uns einzustehen, damit wir den Plan
erkennen und ausführen, den Gott für uns und
die Kirche in der Côte d‘Ivoire vorbereitet hat. 

Pfarrer Koné
präsentiert die
Bibel einem
Mohamedaner

Familie
Koné

Evangelisation unter
Mohamedanern 

Ein Pastorenehepaar in der Gemein-
degründungsarbeit
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M
ein Name ist Karine. Ich bin in Toulouse
geboren und hatte das Glück, in
einer christlichen Familie aufzuwach-

sen. In meiner Jugendzeit habe ich den Herrn
in mein Leben aufgenommen und liess mich
am 5. März 2006 in der Baptistenkirche
Toulouse-Minimes taufen.
Einige Zeit später verstand ich, dass ich dem
Herrn in einer speziellen Weise dienen wollte,
aber ich habe mir nie zuvor Zeit genommen,
dafür zu beten. Ich begann eine zweijährige
Ausbildung in einer Bank. Es war eine harte Zeit
für mich, und ich fragte mich, warum ich diese
Ausbildung angefangen hatte. Nach Erhalt mei-
n e s  D i p l o m s  w u r d e  i c h  b e i m
Empfangsschalter eingestellt. Auch hier
war es eine schwierige Zeit, aber der
Herr führte und segnete mich.
Mit unserer Jugendgruppe beteiligte
ich mich an den Projekten “Venezuela
2010“ sowie “Haiti 2011“. Ich lernte
immer mehr, mein Vertrauen auf den
Herrn zu setzen, ich erfuhr seine
Grossartigkeit, seine Wirkungskraft und
seine Güte gegen seine Kinder.
Ich erlebte schon in den Vorbereitungen
seine Hand über mir und dann auch während
des Aufenthaltes in diesen beiden Ländern.
Sie können die entsprechenden Webseiten des
Projekts im Internet besuchen: Venezuela
http;//www.levetoi.fr./2009. 
Er sorgte für unsere Bedürfnisse. Dinge, die ich
für unmöglich hielt, hat Gott möglich gemacht.
In der Tat, wenn Gott uns auffordert aufzu-
stehen, dann macht er uns handlungsfähig, so
wie er es für die Tochter von Jairus getan hat.
Sie war tot, er hat gesprochen: „Talitha kumi,“
„Mädchen steh auf!“ (Markus 5,33-45)
Ein Seminar über Mission hat mich überzeugt,
dass der Herr mir hilft, mich zu erheben, um
ihm zu dienen. Ich erhielt eine Antwort wäh-
rend meines Einsatzes in Haiti 2011 im Sommer
2011. In Gonaives habe ich im Rahmen der
Mission Eben Ezer bei verschiedenen
Aufbauarbeiten geholfen, ich habe während
der Sommerlager an Animationsprogrammen
für Kinder teilgenommen. Dort bin ich auf die
Existenz einer christlichen Genossenschaftsbank
(CECCUCH) gestossen, die auf Mithilfe ange-
wiesen ist.

Nach einer Überlegungszeit habe ich alles dem
Herrn überlassen: alle Ängste betreffend
Zyklone, Erdbeben, Überschwemmungen,
Trennung von zu Hause, Krankheiten…! Ich
sagte ihm: „Hier bin ich Herr, wenn du mich
senden willst, so werde ich gehen.“
Ich nahm Kontakt auf mit den örtlichen
Verantwortlichen der Mission und erklärte
mich bereit, wieder zu kommen, um in der
Genossenschaftsbank mitzuhelfen in den mir
bekannten Bereichen, sowie auch bei der
Kinderarbeit.
Wenn Gott uns einen Auftrag gibt, müssen wir
gehorchen. Gott hat mich nicht verlassen, er
hat mir seine starke Hand gezeigt. Ich habe
mich entschieden, in Eben Ezer zu dienen, weil
ich die Gewissheit habe, dass er für alle
meine Bedürfnisse sorgen wird, seien sie
geistlicher, physischer, seelischer Art oder
seien es Fragen der Sachkenntnis und der nöti-
gen Finanzen. Er hat dieses Projekt vorberei-
tet, und ich will auf ihn hören, er wird ant-
worten. 
Heute verpflichte ich mich, für 2 Jahre nach

Haiti zu gehen in den Dienst der Mission Eben
Ezer in Gonaives. In ihren Werken wird der
Glaube an Jesus Christus sichtbar: im
Bildungswesen, in der Gesundheitsförderung,
in der soziologisch-wirtschaftlichen Entwicklung.
Ich werde Verantwortung übernehmen in der
christlichen Genossenschaftsbank Haiti (CEC-
CUCH). Ihr Auftrag ist der Wiederaufbau und
die Entwicklung des Landes.
Auf Bitte der Verantwortlichen werde ich
den Kinderchor weiter betreuen, den ich im
vergangenen Sommer angefangen habe. Ich
werde ebenfalls mit Jugendlichen und mit den
Kindern des Waisenhauses der Mission arbei-
ten.
Wenn Sie den Wunsch haben, mich zu unter-
stützen, so beten Sie für mich.

Hier sind ein paar
Gebetsanliegen:

•Mein Arbeitsvertrag endet am 31. Mai
2012. Gott helfe mir, ihn gut zu Ende zu brin-
gen 

• Für einen guten Ablauf meiner Vorbereitun-
gen, auch bei den Behördengängen 

• Der Herr führe mich in meinen geistlichen
Vorbereitungen und rüste mich aus.

In meinem Blog können sie mich begleiten:
karinehaiti.blogspot.com
Ich danke Ihnen im voraus herzlich und wün-
sche Ihnen Gottes Segen.

Karine

Anwendung:
Dieses Sprichwort kann erwähnt werden,
um denjenigen zu beruhigen und zu
beraten, der verzweifelt jemanden sucht,
ihn aber nicht findet. Indem er ihn in dessen Haus erwartet, besteht die
Hoffnung, den Gesuchten zu treffen oder auf ihn zu stossen.

Sprichwort der letzten Ausgabe: 
Für den nächsten Ruf ein
kreolisches Sprichwort:

SPRICHWÖRTER VON DER CÔTE D’IVOIRE UND VON HAITI

„Der Busch ist nicht das Dorf der Hühner.“
„Was die Truthenne

erlebt, kann auch dem

Hahn geschehen.“

Ausgangslage:
Auf dem Land leben die Hühner in Freiheit, und am Tag
suchen sie ihre Nahrung im Busch, der das Dorf umgibt.
Hier suchen sie auch Zuflucht, wenn man sie fangen will.
Wenn aber die Nacht hereinbricht, kehren sie von selbst
zurück in den Hühnerstall.

WORTE VON ZEUGEN

Karin Rinaldo mit den Kindern

Unterwegs nach Haiti



Mein Name ist Maryline, und ich bin 23
Jahre alt. Ich stamme aus Ollon,
einem Dorf im waadtländischen

Chablais, und ich bin Bauerntochter. Mit drei
Geschwistern wuchs ich in einer christlichen
Familie auf. Ich gehöre zur evangelisch apos-
tolischen Kirche von Monthey. Dort habe ich
aktiv in der Sonntagschularbeit mitgeholfen
und war ebenfalls Verantwortliche in der
Jugendgruppe.
Die Mission spielte immer eine Rolle in unse-
rem Familienleben, und von klein auf dachte
ich, dass ich einmal Missionarin werden
wollte. Nach Abschluss der obligatorischen
Schulzeit arbeitete ich für drei Monate in Bénin
in einem Waisenhaus und in einer
Schule. Es gab schwierige und
nicht immer leichte Momente,
denn ich wurde mit einigen kul-
turbedingten Schwierigkeiten kon-
frontiert. Sie führten dazu, dass
ich vieles lernte über meine
Beziehung zu Gott. In allen
Bereichen meines Lebens erlebte
ich sein Wirken, das waren wun-
derbare Augenblicke mit ihm.
Nachdem ich zurückkam, wollte ich meine
Ausbildung wieder aufnehmen. Doch mein
Verlangen, wieder zu verreisen, war grösser.
Ich brach mein Studium ab und reiste für ein
Jahr nach Haiti in die Stadt Gonaive, um in
einer Schule zu arbeiten. Auch dieses Jahr war
recht turbulent, vor allem wegen der Situation
in der Schule. Doch ich konnte Personen, ein
Land und eine faszinierende Kultur kennen ler-
nen! Ich hatte das Glück, Menschen aus
allen sozialen Schichten kennen zu lernen, und
dadurch bekam ich eine grosse Liebe zu die-
sem Land.
Wieder zurück in der Schweiz, machte ich
eine Ausbildung im Bereich des Gesund-
heitswesens. Ich lernte Pflegeassistentin,
weil ich wieder zurück wollte in dieses Ge-
biet. In Lyon absolvierte ich einen Tropen-
kurs, immer mit dem Ziel, nach Haiti zurück
zu gehen. Ich habe das Potential Haitis und
der haitianischen Bevölkerung erlebt und
habe den Herzenswunsch, mich in diesem
Land zu investieren und zu versuchen, ein
wenig von dem weiter zu geben, das ich
hier erhalten habe.
Im Internet habe ich die Mission Biblique
entdeckt. Ich war sofort berührt durch diese
Mission und deren Auftrag. Ich nahm Kontakt
auf mit ihr, und Schritt für Schritt hat Gott die
Türen geöffnet für diese Ausreise. Seit dem
8. April bin ich nun in Haiti für zwei Jahre. Ich
werde im Norden des Landes im Spital Be-
raca arbeiten. Ich kann dort in der Ausbil-
dung von Pflegepersonal nützlich sein, sowie
bei der Mitarbeit in Gesundheitsprojekten
für die Bevölkerung. Ich werde mich auch in
der lokalen Kirchgemeinde engagieren. 
Bis jetzt geht es mir gut. Ich hatte ein paar

kleine gesundheit l iche
Probleme, aber nichts
Gefährliches! Wahrscheinlich
habe ich unsauberes Wasser
getrunken! Doch alles ist
w i e d e r  i n  O r d n u n g !
Ansonsten verläuft meine
Anpassung gut und ich lerne
sehr viel! Meine Zeit ist auf-
g e t e i l t  z w i s c h e n
Spitalbetrieb, Operationssaal
und der externen Klinik. So
lerne ich alle Bereiche des
Spitals kennen. Ich habe
auch die Kirchgemeinde
Beraca kennen gelernt, und
ich freue mich, hier Gott zu
loben. Sehr wahrscheinlich
kann ich mich hier auch in der
Arbeit mit den Kindern enga-
gieren!

Einige
Gebetsanliegen: 
•meine Gesundheit,
• dass Gott mir meinen
Platz innerhalb des Spitals
und der Kirchgemeinde
zeigt,

• die beginnende Regen-
zeit, in der die Cholera
wieder deutlich zunimmt!

Ich freue mich, am Wirken
Gottes in Haiti teilhaben zu
dürfen!

WORTE VON ZEUGEN
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Eine Pflegefachfrau als Missionarin in Haiti

Einnahmen CHF EURO

Allgemeine Gaben 98 846,05 76 035,42

Zweckbestimmte Gaben:

Unterhalt Missionare 3 410,00 2 623,08

Gaben für Missionswerke in der CI 69 501,58 53 462,75

Gaben für Haiti 37 070,71 28 515,93

Abonnements 1 845,43 1 419,56

Finanzerträge 3 626,32 2 789,48

Saldo der zu überweisenden Gaben 84 685,97 65 143,05

Diverse Beiträge 11 188,05 8 606,19

Total Einnahmen 310 174,11 238 595,47

Ausgaben CHF EURO

Sozialabgaben 13 822,29 10 632,53

Reisen/Gepäck 1 542,33 1 186,41

Überweisung Gaben in die CI 81 232,31 62 486,39

Überweisung Gaben nach Haiti 68 026,00 52 327,69

Betriebskosten in der CI 5 640,00 4 338,46

Publikationen 20 793,28 15 994,83

Allgemeine Aufwendungen 11 344,57 8 726,59

Zu überweisende Gaben Ende 2011 55 858,00 42 967,69

Diverses 605,94 466,11

Rechnungsüberschuss 51 309,39 39 468,76

Total Ausgaben 310 174,11 238 595,47

Jahresrechnung 2011  
(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

Maryline
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Nachrichten von Haiti

Maryline Gerber lebt seit dem 6. April 2012
in Haiti. Sie hat den herzlichen Empfang ge-
schätzt und freut sich über ihre Wohnung.
Während der ersten drei Monate arbeitet sie
in der Krankenpflege auf den verschiedenen
Abteilungen des Spitals Beraca in La Pointe.
Zusammen mit den Verantwortlichen vor Ort
wird danach ihr Arbeitsplatz bestimmt. Wir
anbefehlen Maryline dem Herrn für ihre Ein-
gliederung in das Pflegeteam und ein gutes
Einleben in die neuen Gegebenheiten.
Zu Beginn der diesjährigen Regenzeit haben
schwere Regenfälle im Norden des Landes
zahlreiche Familien dazu gezwungen, aus den
überschwemmten Gebieten zu fliehen. Leider
verschäft sich dadurch das Problem der Cho-
lera-Epidemie, die sich immer wieder aus-
breitet.

Karine Rinaldo bereitet sich auf die Ausreise
nach Haiti vor, die für diesen Sommer vorge-
sehen ist. Die Mission Biblique und die Baptis-
tenkirche von Toulouse entsenden sie
gemeinsam als Freiwillige der „Solidarité In-
ternationale“ für zwei Jahre (der Vertrag kann
danach erneuert werden). Karine wird in den
Entwicklungsprojekten der Eben-Ezer Mission
in den Gonaiven mitarbeiten und dort die
Rolle als Verbindungsperson zu den Empfän-
gern unserer Hilfe übernehmen.

Nachrichten von der Côte d’Ivoire

Vom 18. bis 22. Juni wird ein Seminar für Leiter stattfinden, welche Menschen mit eth-
nischen Verletzungen zu begleiten haben. Lasst uns für das Team von Christen beten, das
diese Schulung vorbereitet, und auch die anschliessenden Workshops durchführt (24.-
28. Juni), wo das Gelernte in die Praxis umgesetzt wird.

Stefan Schmid hat vom 4. bis 20. Mai im Theologischen Seminar von Man Unterricht er-
teilt.

Hans Dietter befindet sich vom 10. April bis 20. Juni in verschiedenen Gegenden der
Côte d’Ivoire, um abzuklären, welche Renovierungs- und Aufbauarbeiten durchzufüh-
ren sind und um dafür Vorschläge auszuarbeiten. 

Etienne und Therese Loppin
haben seit Mitte April ihren
Wohnsitz in Danané. Sie sehen
ihre Aufgabe darin, die Kirchge-
meinden in ihren Projekten für
eine langfristige Entwicklung zu
begleiten. Sie wollen den Chris-
ten helfen, die Bedürfnisse zu er-
kennen und mit ihnen Lösungen
anzustreben, sei es auf lokaler
Ebene oder mit auswärtiger
Hilfe. Das Ehepaar arbeitet unter
der Verantwortung der regiona-
len Leiter des Kirchenbundes. Bis
zur Rückkehr von Lieu Déa Alp-
honse, stellt es seine Kräfte auch dem landwirtschaftlichen Dienst SAR zur Verfügung. 

Im Rahmen des Staatsbesuches des Präsidenten der Republik im Westen des Landes, hat
die Präsidentengattin am 21. April das Kinderheim in Man besucht.

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