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„Seht die Vögel unter
dem Himmel an: sie säen
nicht, sie ernten nicht...
und euer himmlischer
Vater ernährt sie doch.
Seid ihr denn nicht viel
mehr als sie?“ 

Matthäus 6,26
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Sorgt euch nicht!

WORTE ZUM NACHDENKEN

Die alten Griechen glaubten an eine
Vielzahl von Göttern. Götter, mit
denen wir heute nichts mehr anfangen

können. Eine Legende jedoch macht nach-
denklich und gibt uns eine Idee für unsere
Wirklichkeitsdeutung. Die Griechen erzählten:
Einst stritten sich Göttin Erde und Göttin
Sorge um den Menschen, wem er denn ge-
höre. Nach einem langen Streit einigten sie
sich folgendermaßen: Wenn der Mensch
stirbt, gehört er der Erde, doch solange er
lebt, gehört er der Sorge.

Ist das nicht so? Solange der Mensch lebt,
macht er sich Sorgen. Sorgen um seine Zu-
kunft, Sorgen um die Gesundheit, Sorgen um
die Familie und Sorgen um den politischen
Frieden. 

Sorgen sind wie ein dünner Strom von Furcht,
der unseren Verstand durchzieht. Werden die
Sorgen ermutigt, so schneiden sie einen
Kanal, in den alle anderen Gedanken hinein-
fließen. Wir können dann an nichts anderes
mehr denken.

Jesus sagt uns Christen:
Nehmt euch die Vögel als
Beispiel!
Jesus will uns vor

diesen Sorgen be-
wahren. Deshalb
sagte er zu seinen
Jüngern: „Sehet die
Vögel unter dem
Himmel! Sie säen
nicht und ernten
nicht und euer
himmlischer Vater
ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel
mehr als sie (Mt. 6,26)?“ Was sind die Spat-
zen doch für ein leichtsinniges Völkchen.
Selbst die notwendigsten Arbeiten eines
normalen Landwirts, nämlich pflanzen, ern-
ten, in Scheunen sammeln, ist den Spatzen
nicht vertraut. Und doch leben sie vergnügt,
fliegen sorglos umher, weil der Vater im Him-
mel  ihnen täglich zu fressen gibt. Wenn Gott
diesem leichtsinnigen Volk der Spatzen täg-
lich Nahrung  gibt, wie viel mehr wird er sich
dann um den Menschen als seinem Ebenbild
kümmern? Jeder Gang in die Natur sollte uns
in diesem Vertrauen ermutigen. Alles was un-
sere Augen sehen, der krabbelnde Käfer, die
fleißige Biene, der kreischende Sperling, die
wachsenden Bäume und Blumen können un-
seren Kleinglauben und Unglauben beschä-
men. Gott sorgt sich um sie. Sollte er sich
dann nicht auch um dich kümmern?

Vorsorgen aber nicht
Zersorgen!
Doch dürfen wir nicht einem Missverständnis
erliegen: Es geht nicht darum, dass wir uns
gar nicht um unser Leben oder unsere Ange-
hörigen sorgen dürften. Es gibt Stimmen, die
uns nahelegen wollen: Wenn wir als Christen
die Bergpredigt ernst nehmen, dann dürften
wir keine ärztlichen Untersuchungen, keine
Medikamente und überhaupt keine Vorsorge
in Anspruch nehmen. In meinem Heimatort
lebten Christen, die aufgrund dieses Wortes
aufhörten zu arbeiten. Jesus aber will hier
keineswegs das Nichtstun und eine leichtsin-
nige Haltung dem Leben gegenüber propa-
gieren. Vorsorge ist sogar geboten.

Als der Pharao im Alten Testament Joseph als
Kanzler in Ägypten einsetzte, hat  dieser
Kornspeicher bauen lassen, damit die Leute
in den Hungerjahren etwas zu essen hatten.
Gott hatte ihm diese Gedanken ins Herz ge-
geben. 

Sorget nicht! Das soll uns die Sorge verbie-
ten, aber nicht die Vorsorge und schon gar
nicht die Fürsorge! Für die Dinge, für die wir
Verantwortung haben, sollen wir natürlich
Sorge tragen. Doch eines verbietet uns der
Herr: Dass wir uns wegen unserer Zukunft
schlaflose Nächte machen. Sorget nicht - das
soll heißen, lass Gott für dich sorgen! Oder
einfacher gesagt: Zerbrich dir nicht den Kopf
für den lieben Gott. 

Eine einzige Sorge mutet
Gott uns zu
Doch gibt es eine Sorge, die angebracht ist.
Am Ende seiner Rede mahnt Jesus: „Sorget
euch zuerst um das Reich Gottes und seine
Gerechtigkeit (Mt. 6,33)!“ Dieser Punkt be-
trifft unser Leben im Glauben und den Aus-
gang unseres Lebens. Am Ende wird unter
jedes Menschenleben ein dicker Schlussstrich
gezogen werden. Und dann wird zusam-
mengezählt, was in unserem Leben  heraus-
gekommen ist. Was  zusammengekommen ist
an guten Taten, an Vertrauen zu Gott oder
auch an Lieblosigkeit, an Jähzorn, an Faulheit,
Ehebruch und Betrug.  Der Gedanke an diese
schweren Lasten kann uns bedrängen und
niederdrücken und uns unseren Schlaf rau-
ben. Wie herrlich, dass wir Jesus diese furcht-
baren Lasten abgeben können und auch alle
Sorgen um die Zukunft mit
allen Unwägbarkeiten. Sollten
wir dann nicht – befreit von
den Sorgen – unser Leben für
sein Reich einsetzen? 

Wolfgang Walch

WORTE DER KOMITEES

Nachrichten von Haiti
2 ½ Jahre nach dem Erdbeben im Januar
2010 leben noch immer ca. 400’000 Per-
sonen in Zeltlagern. Vor 2 Jahren (Juli
2010) lag die Zahl der Obdachlosen bei
1’600’000.
Der Tropensturm Isaac forderte in Haiti
mindestens 6 Todesopfer und verur-
sachte zahlreiche Schäden, auch an meh-
reren Kirchen und Gebäuden der UEBH.
Anfang Juli 2012 reisten rund 15’000 Zu-
hörer zur Bibelwoche nach Beraca. Sie
lobten Gott und hörten zahlreiche evan-
gelistische und erbauliche Botschaften. 
Pfarrer Vezel Phlistin ist von der Mission
Biblique eingeladen worden, in Vaux-sur-
Seine die Sommerkurse der Evangeli-
schen Fakultät zu besuchen und an
verschiedenen Treffen in Frankreich und
der Schweiz teilzunehmen.

Nachrichten von der
Côte d’Ivoire
Vom 4. bis 10. August wurde in Daloa
eine Konferenz für Pfarrer durchgeführt.
Als Redner diente das Ehepaar Dr. Johnny
und Becky Long, das während vieler
Jahre mit der “World Harvest Mission“ in
Ostafrika tätig war.
Das Seminar für Pfarrersfrauen fand vom
22. bis 29. August statt, gefolgt von der
Feier des 20-jährigen Bestehens der Ver-
einigung der Dienerinnen von Bethanien.
Für Dezember 2012 ist eine Generalver-
sammlung des Kirchenbundes UEESO ge-
plant, wo die Revision der Statuten zur
Sprache kommt.

Titelfoto: Schwarzkopfmeise, 
www.notrejardin.ca
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Die hinter uns liegenden Monate haben es uns
erlaubt, uns im neuen Daheim - mindestens teil-
weise - einzurichten, Massnahmen zu treffen,
um uns in das Leben der Kirchen der UEESO
in der Stadt zu integrieren und um Kontakte mit
Marktfrauen, Ladenbesitzern und Handwerkern
zu knüpfen. Kurz nach unserer Ankunft wurden
wir den zivilen und militärischen Behörden der
Stadt vorgestellt, deren Hilfe wir bis anhin aber
nicht in Anspruch nehmen mussten. 

Unser Wochenverlauf kennt einige Fix-
punkte: der Sonntags-Gottesdienst, der
üblicherweise von 9 bis 12.30 Uhr dau-
ert; jeden Mittwoch ein Treffen mit dem
Vorstand von 18.30 bis 21 Uhr; die
grossen Besorgungen am Donnerstag-
vormittag, dem Markttag, die sich für
Fahrer und “Haushaltsverantwortliche“
als sehr mühsam erweisen können, vor
allem wenn die Sonne ganz schön
wärmt; am Freitag ist es der Besuch beim
landwirtschaftlichen Entwicklungsdienst (SAR),
der 7 km ausserhalb der Stadt liegt und
schliesslich für  Thérèse jeden Samstagabend
die Chorprobe. 

Meine Aufgaben können in drei Gruppen
zusammengefasst werden:

n Als erste Gruppe bezeichne ich alle Kontakte
und Beziehungen, die zum Ziel haben, die
Christen der Region für alle Fragen zum Begriff
“Entwicklung“ zu sensibilisieren. Dieses Wort ist
in aller Munde, vor allem im Sinn von
Entwicklungs-Projekten, jedoch mit vielen vagen
und abstrakten Vorstellungen. Präzis gestellte
Fragen, wie „Worin erkennt ihr, dass sich euer
Dorf oder eure Familie entwickelt hat?“ oder
„Weshalb sind nach eurer Auffassung die
Menschen arm?“ ermöglichen es, auf sensible

Punkte hinzuweisen wie z.B. die
P r o b l e m e  d e r  s o z i a l e n
Verbindlichkeiten oder der Umgang
m i t  G e l d ,  a b e r  a u c h ,  u m
Erklärungen darüber abzugeben,
welche Veränderungen in den ver-
gangenen Jahrzehnten in der
Landwirtschaft stattgefunden
h a b e n .  A u c h  d a s

Bevölkerungswachstum in den westafrikani-
schen Ländern hat seine Auswirkungen; die
Bevölkerung der Côte d’Ivoire hat während der
letzten 50 Jahre um das sechsfache zuge-
nommen. Diese Treffen finden in den umlie-
genden Dörfern oder in Verbindung mit ande-
ren Versammlungen in den Räumen der Kirche
von Gningleu statt. Sie werden von Pfarrer Iba
André geplant und organisiert, wobei auch
immer auf die Arbeiten in der Landwirtschaft,
die zu dieser Jahreszeit beson-
ders vielseitig sind, Rücksicht
genommen werden muss.
Diese Zusammenkünfte müssen
sich aber sehr bald mit der
praktischen Umsetzung und
Begleitung der verschiedenen
Projekte befassen, welche die
Christen realisieren möchten.
Da  bes teh t  e i n  ech te s
Bedürfnis. 

n Das zweite Gebiet, an das
ich mich vorsichtig herantaste,
b e t r i f f t  d a s  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e
Entwicklungszentrum, das wegen der kriege-
rischen Auseinandersetzungen in der Côte
d’Ivoire und der gesundheitsbedingten
Abwesenheit in den USA des ehemaligen
Verantwortlichen, Dea Alphonse, zur Zeit aus-
ser Betrieb ist. In Zusammenarbeit mit dem
Komitee, das für die Verwaltung des SAR ver-
antwortlich ist, mit dem Regionalbüro des
Kirchenbundes und den Zuständigen der
Biblischen Mission habe ich einige bescheidene

Vorschläge gemacht, um das Zentrum wieder
aufleben zu lassen. So soll es bald einen
neuen Zugang erhalten, da der bisherige in der
Regenzeit nicht benützt werden kann. Die
Häuser, in denen die Arbeiter wohnen, sollen
renoviert und ein elektrischer Zaun um die
Gebäude erstellt werden, um das Schaden ver-
ursachende Vieh aus dem Nachbardorf fern zu
halten. Mein Wunsch ist es, dass dieses Zentrum
eines Tages ein Modell wird, wo die Bauern aus-
gebildet und mit neuen landwirtschaftlichen
Techniken vertraut gemacht werden können, die
sch l i e s s l i c h  zu r  Ve rbes se r ung  i h re r
Lebensbedingungen führen. 

n Schliesslich muss ein nicht zu
unterschätzender Teil meiner
Zeit und Energie für eine
Vielzahl kleiner und doch not-
wendiger Aktivitäten einge-
setzt werden, die der lang-
fristigen Verwirklichung von
Projekten und des mir anver-
trauten Auftrages dienen soll:
die Kommunikation mit dem
Internet (sehr langsam), das
schriftliche Erfassen meiner
M a s s n a h m e n  b e i  d e r

Entwicklung, der Erforschung und Zucht von
Pflanzen, die sich als sehr nützlich erwiesen
haben (Ernährung, Pflanzenschutz, Medizin), den
Einkauf von Holz oder anderem Baumaterial,
das nicht immer leicht zu finden ist, persönli-
che Gespräche, die sich oft aus einem einfa-
chen Höflichkeitsbesuch ergeben. Ich habe auch
noch Nachholbedarf, um die Bücher und Artikel
zu verarbeiten, die ich während der Wartezeit
vor unserer Ausreise in die Côte d’Ivoire
gesammelt habe. Dies auch, um glaubhafte
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“Missionar Loppin“

NACHRICHTEN

Es sind nun gut 3 Monate her, seitdem “Missionar Loppin“ in ein Haus des Kirchenbundes im Quartier Gningleu in Danané einge-

zogen ist. Die Familie besteht aus  Thérèse, ihrem Sohn Christian und mir. Mitte Mai hat sich die Familie vergrössert durch die An-

kunft von Eléonore, einer Nichte von  Thérèse, die wir zur Bewältigung der vielen Aufgaben im Haus um Mithilfe gebeten haben.

Gottesdienstende in Danané

Erste Pflanzen der Artemisia

Empfang der Loppins in Danané

Das Haus von Loppins im Mai



Mit Hilfe der Biblischen Mis-
sion kann dieses Projekt
weiter geführt werden.

Seit Ende 2011 konnten 115 Per-
sonen von diesen Lese- und
Schreibkursen profitieren, die
während zwei Stunden pro Tag
und vier Tage pro Woche angebo-
ten werden. Zwei Lehrerinnen
und vier Lehrer gewährleisten
diese zielgerichtete Ausbildung
fürs Lesen der Bibel und der Lie-
derbücher und fürs Schreiben. Im
folgenden einige Zeugnisse von
Kursteilnehmerinnen und -teilneh-
mern, die zu tausend anderen
hinzukommen, welche diese Aus-
bildung schon erhalten haben.

1. Adèle André St Pierre:

Ich danke dem Herrn für alles, was er für
mich tut, denn nur dank ihm kann ich rich-
tig lesen und schreiben. Ich danke ganz
herzlich auch all denjenigen, die von wei-
tem oder aus der Nähe dazu beigetragen
haben, dass dieses Programm in der Ge-

meinde von Fort-Mercredi durchgeführt
werden kann. Der Herr wird euch segnen,
weil ihr an die Armen denkt.

2. Clauraine Jules:

Es ist für mich eine grosse Freude, euch
mitzuteilen, was das  Alphabetisierungs-
programm in meinem Leben bewirkt. Zu-
erst danke ich dem Herrn, der diese Idee
auf das Herz der Verantwortlichen der
Mittelschule (STEP) und des Kirchenbun-
des (UEBH) gelegt hat. Gott wird alle Mit-
glieder dieser beiden Institutionen
segnen. Zweitens danke ich meinem Leh-
rer, den ich sehr schätze, und schliesslich

danke ich allen Personen und Institutionen,
welche die Durchführung dieses Lernpro-
grammes ermöglichen, denn dank diesem
Programm kann ich heute lesen und schrei-
ben.

3. Lexinord Masson:
Ich kann lesen und schreiben, ich kann
meine Bibel auf Französisch und in Kreo-
lisch lesen. Ich kann auch irgendwelche
Briefe lesen: das ist wahrlich eine Gnade
von Gott. Dafür werde ich ihm ewig dan-
ken, wie auch all denjenigen, die in dieses
so wichtige Projekt investieren zu Gunsten
der Rechtlosen von Fort-Mercredi.

NACHRICHTEN
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Hilfe zur Alphabetisierung

Antworten auf die vielen,
mir in verschiedensten
Gebieten gestellten Fragen
geben zu können. Ich
möchte daran erinnern,
dass ich nicht studierter
Ingenieur Agronom bin. 

Wie die tüchtige Frau in
Sprüche 31 sorgt  Thérèse
für das gute Funktionieren
ihres Hauses und „nährt
sich nicht vom Brot der Trägheit“. Die von Hand
zu machende Wäsche, das Kochen mit Gas oder
Kohle, die Besorgungen in den verschiedenen
Märkten der Stadt nehmen viel Zeit in Anspruch.
Nachdem sie sich in Abidjan eingedeckt hat,
hat sie zusammen mit einer Frau aus dem
Quartier einen kleinen Kleiderladen eröffnet.
Gemeinsam haben sie neben dem Haus ein klei-
nes Mais- und Maniok-Feld angepflanzt. Zudem

besucht  Thérèse kranke Frauen und verteilt auch
schon mal Nahrungsmittel an Mittellose. Es liegt
ihr daran, ein Vorbild zu sein für jene, die uns
besuchen und sehen wie wir leben. 

Wir sind sehr dankbar für all eure Gebete und
möchten euch einige Anliegen weitergeben:
• W i r  d a n k e n  f ü r  d i e  e r f r e u l i c h e

Zusammenarbeit mit den einheimischen

Brüdern, für die Erneuerung unserer Kräfte,
für Bewahrung auf den Strassen und vor
Dieben. Sehr dankbar sind wir auch für den
Frieden, der in unserer Stadt herrscht, trotz
der Ereignisse, die sich im Südwesten des
Landes zugetragen haben. 

• Betet dafür, dass Friede und Versöhnung im
ganzen Land einkehren.

• Betet für die gute Zusammenarbeit von
Etienne mit Dea Alphonse, der vor kurzem
aus den USA zurückgekehrt ist, damit den
Bedürfnissen der Bauern und Pflanzer wir-
kungsvoll begegnet werden kann und für eine
erfolgreiche Zukunft des Zentrums. 

• Betet für eine gute berufliche Einführung von
Christian, dem Sohn von  Thérèse, der von
der Sägerei der Stadt eine Antwort auf
seine Bewerbung erwartet. 

Etienne und Thérèse Loppin

Übergabe der Diplome

In der Ausgabe des Ruf Nr. 265 gaben wir erste Informationen über den Aufbau eines Alphabetisierungskurses durch die

UEBH für benachteiligte Menschen im Quartier “Bolosse“ in Port-au-Prince.

Sensibilisierung für Entwicklungsprojekte in Kouan-Houlé



Ich bin im Departement Artibonite gebo-
ren, in einer haitianischen Bauernfamilie,
die den Voodoo-Kult praktizierte. Mein

Vater, der krank war und bei mehreren Voo-
doo-Priestern keine Heilung gefunden hatte,
vertraute schließlich sein Leben Jesus an, als
ich vier Jahre alt war. Meine Mutter kam
ebenfalls zum Glauben. Mit ihrer Bekehrung
wurde das Evangelium Teil unseres Lebens,
und wir besuchten die Kirche in unserem
Dorf.

Schon früh in meiner Jugendzeit begriff ich,
dass ich ein Sünder war und Jesus für mich
am Kreuz gestorben war zur Vergebung mei-
ner Sünden. Die Unterweisung, die ich erhal-
ten hatte, war so überzeugend, dass ich, ein
durch Gnade geretteter Sünder, mein Leben
dem Herrn übergeben wollte. Als ich 17
Jahre alt war, verstarb mein Vater, dessen
Wunsch es gewesen wäre, dass ich Theolo-
gie studiere. Durch die “Pilgerreise“ von John
Bunyan, die ich nach meinem Abitur las,
wurde ich herausgefordert, alles zu verlassen
und den schwierigen Weg zum Himmel ein-
zuschlagen. Nach der Lektüre ging ich auf
meine Knie und weihte mein Leben Gott. Ein
Jahr später gab ich öffentlich Zeugnis von
meinem Glauben bei meiner Taufe in der Bap-
tistengemeinde von Bolosse, wo ich über
zehn Jahre dem Herrn als Sonntagsschulleh-
rer diente.

Inzwischen hatte ich Bauingenieurwesen, So-
ziologie und Entwicklungswissenschaften stu-
diert, aber immer mit dem Gefühl, dass Gott

einen anderen Plan für mein
Leben hatte. Nach mehreren
Studienjahren und inneren
Kämpfen, entschloss ich mich
1997 das Séminaire de Théo-
logie Evangélique in Port-au-
Prince (STEP) zu besuchen,
um Gott besser kennenzuler-
nen und sein Wort in der
Sonntagsschule weitergeben
zu können.

Doch der Herr verfolgte sei-
nen Plan für mich. Denn 2001,
nach meinem Theologiestudium am STEP,
drängte er mich, eine Hausgemeinde zu grün-
den, die heute die Eglise Evangélique Bap-
tiste Espoir ist (Petite-Place Cazeau, DELMAS
33). Zwei Jahre später wurde ich zum Ge-
meindeleiter der Baptistenkirche von La-
mothe berufen (Montagne Noire,
Pétion-Ville). Nun bin ich Pastor der beiden
Gemeinden der UEBH. Gleichzeitig unter-
richte ich am STEP (Methodenlehre, Soziolo-
gie) und bin Direktor der Bibliothek.
Außerdem darf ich dem Herrn als Mitglied
des Komitees der UEBH dienen. 

So hat mich der Herr von weit her geholt,
damit ich heute durch seine Gnade bin, der
ich bin. Aber mein größtes Anliegen ist und
war schon immer, eine enge persönliche Be-
ziehung zu ihm zu entwickeln, auf ihn zu
hören und ihm ähnlich zu werden. Er gebrau-
che mich, wie er will, wie der Töpfer, der das
Gefäß formt, damit ich anderen helfen kann,
ihm ähnlicher zu werden. Sein Wille geschehe
an mir zu seiner Ehre.

Pastor Vezel Philistin
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WORTE VON ZEUGEN

n Maryline Gerber ist von Haiti zurückgekehrt, wohin sie im April ausgereist war. Nach
drei Monaten Aufenthalt im Krankenhaus von Beraca, wo sie geschätzt wurde, fehlte
ihr die persönliche Überzeugung, den Einsatz zu verlängern. Möge Gott ihr den wei-
teren Weg weisen!

n Karine Rinaldo befindet sich seit Mitte August als Freiwillige von “Solidarité
Internationale“ in Haiti. Ihr missionarischer Dienst nimmt sie einerseits in der Begleitung
der christlichen Genossenschaftsbank der Eben-Ezer Mission wahr und andererseits
im Unterrichten von Jugendlichen und Kindern.

n Anfang August haben sich zwei Freie Evangelische Gemeinden von Saint Jean du Gard
und eine von Nîmes sowie zahlreiche Besucher und Touristen versammelt, um
Nachrichten aus Haiti zu erfahren und am Verkauf zugunsten der Schule für
Strassenkinder Lekol pou yo tou teilzunehmen.

n Deborah Muths, Mitglied des französischen Komitees, besuchte in diesem Sommer
Etienne und Therese Loppin in Danané (CI). Das war eine echte Ermutigung für unsere
Missionare.

WORTE DER KOMITEES

Evangelische Baptistenkirche in Lamothe

Persönliches Zeugnis 
von Philistin Vezel

Baptistenkirche Espoir
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R: Maman Jeanette erzählst du uns etwas über
deinen Heimatort und deine Kindheit?

MJ: Ich bin vom Stamm der Yakouba, geboren
in Yéleu, einem kleinen, unzugänglichen Dörfchen
tief im Urwald, etwa 40 km von Danané entfernt.
Meine Grosseltern waren damals die einzigen
evangelischen Christen im Dorf. Wahrscheinlich
wurden sie noch von François Bonga evange-
lisiert. Meine Mutter habe ich kaum gekannt,
denn sie starb bei der Geburt meiner kleinen
Schwester. Bei gewissen Ereignissen brachte mein
Vater, der als Heide Geister anbetete,
Schlachtopfer dar. Seine zahlreichen Kinder nah-
men daran teil, indem sie die Hand auf das
Opfertier legten.

R: Wann und wie bist du Jesus Christus begeg-
net? 

MJ: Durch “Papa Elie“ hörte ich in der
Sonntagschule unseres Dorfes von Jesus. Als ich
ungefähr 10 Jahre alt war, übergab ich mein
Leben Jesus. In diesem Alter war ich sehr
streitsüchtig gegen andere Kinder und frech zu
den Erwachsenen. Das war mir wohl bewusst,
und nach meiner Bekehrung bekannte ich alles
vor “Papa Elie“. Er ist mein geistlicher Berater
und Seelsorger geworden.

R: Hast du nach deiner Entscheidung für Jesus
gelitten?

MJ: Ja, denn ich hing sehr an meinem Vater und
er hatte eine grosse Liebe zu mir wegen mei-
ner Mutter. Er versuchte alles, um mich zu
einem Gesinnungswandel zu bewegen. Unter
anderem versuchte er, mich sehr jung an heid-
nische Bewerber zu verheiraten. Je mehr ich im
Glauben wuchs, desto mehr verweigerte ich
aber die heidnischen Rituale. Die Familie ent-
schied sich deshalb, mich von meinem Vater zu
trennen und brachte mich zu den Grosseltern.
Das war eigentlich als Strafe für mich gedacht.

In Wirklichkeit haben sie damit den “Frosch in
den Teich geworfen“, denn wie ich schon
erwähnt habe, waren sie Christen. In Danané
habe ich dann die Missionarsfamilie Paul Funé
kennengelernt und 1965 wurde ich getauft.
Immer mehr wuchs in mir der Wunsch, dem Herrn
zu dienen, und deshalb bat ich Frau Funé, mir
das Lesen und Schreiben in französischer
Sprache beizubringen. An unzähl igen
Nachmittagen hat sie mit mir gelernt. 
1967 durfte ich während eines Jahres die
Bibelschule in Man besuchen. Dort wurde ich
von Daniel Richard unterrichtet. Im darauffol-
genden Jahr konnte ich, zusammen mit zukünf-
tigen Pfarr frauen, meine Ausbildung in
Yamoussoukro am dortigen Bibelinstitut ver-
vollständigen. Die Leiter des Bibelinstitutes
waren wieder Herr und Frau Funé. 1969 kehrte
ich zurück nach Yéleu in meine Heimat, wo ich
Pfarrer Gbeada in seinem Pfarramt unterstütze. 

R: Und wie hast du deinen Mann kennengelernt?

MJ: Mein Mann, Kouamin Etienne, stammt aus
Niampleu. Als wir uns kennenlernten, war er noch
nicht Pfarrer. 1971 haben wir geheiratet und
dann 3 Jahre in der Bibelschule Man gewohnt,
wo er seine Ausbildung zum Pfarrer machte.
Seine erste Pfarrstelle hatte er in Bin-Houin, auf
dem Weg nach Toulépleu. Dort wohnten wir
während 8 Jahren. Wir hatten 6 Kinder, dazu kam
noch Ambroise, ein Sohn, den mein Mann mit
in die Ehe gebracht hatte. 

Als “Papa Elie“ pensioniert wurde, übernahm
mein Mann das Pfarramt in Danané, und dort
wurde er auch Regionalverantwortlicher.

R: Wir wissen, dass dein Mann 1989 in Danané
an den Folgen einer schweren Krankheit gestor-
ben ist. Möchtest du uns von dieser schweren
Prüfung erzählen? Wie hat deine Familie dieses
Ereignis erlebt und inwiefern hat dieser Tod deine
Beziehung zu Jesus betroffen?

MJ: Das war eine sehr harte Prüfung. Niemand
in meiner Familie, auch niemand in derjenigen
meines Mannes war Christ, so dass es für mich
nicht in Frage kam, mit meinen Kindern zurück
zu gehen zur einen oder anderen Familie.
Übrigens hat niemand aus den beiden Familien
an der Beerdigung teilgenommen, so dass ich
begriffen habe, dass ich da alleine durch
musste. Mein Kummer begann schon 3 Wochen
vor seinem Tod. Als Etienne, der sich in Monrovia
behandeln liess, zurück kam, bekam ich die
schlechte Nachricht, dass er die Krankheit nicht
überleben würde. Mit dieser Nachricht wurde
ich gebeten, weder zu weinen, noch meinen
Kindern gegenüber etwas verlauten zu lassen.
Auch meinem Ehemann gegenüber sollte ich mei-
nen Kummer nicht äussern. Das war sehr hart
für mich. Ich habe zum Herrn gebetet, vor ihm
geweint und geschrien, aber keine Antwort
bekommen. Ich glaubte wirklich, dass ich den
Fluch Gottes auf mich und meine Familie gezo-

Anwendung:
Dieses Sprichwort kann dazu dienen, einen Freund
vor dem Risiko zu warnen, sich einer Situation auszusetzen, die er zu meistern meint
oder die er bei einem anderen beobachtet hat. 
1. Korinther 10,12: „Wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht  falle!“

Sprichwort der letzten Ausgabe: 
Nächstes Sprichwort: 

SPRICHWÖRTER VON DER CÔTE D’IVOIRE UND VON  HAITI

„Was die Truthenne erlebt, kann auch dem Hahn geschehen.“ „Das Krokodil lebt im

Wasser, und dennoch

hat es Durst.“Ausgangslage:
In der kreolischen Sprache entsprechen die
Lautmalereien der Wörter den Lauten der Tiere:
„Sa k'rive koukouloukou a, ka rive kakalanga tou"

WORTE VON ZEUGEN

Maman Jeannette

Maman Jeanette (MJ) ist Mitglied im Kirchenvorstand der Gemeinde in Danané und schon seit langer Zeit gläubige Chris-

tin. Obschon eher von zurückhaltender Natur hat sie eingewilligt, den Lesern des “Ruf” (R) Einblick zu gewähren in ihr Leben

und ihren Wandel mit Jesus Christus. 
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gen hatte. Es stimmt, ich kannte das Leid und
den Schmerz eines Waisenkindes, aber der Tod
meines Mannes war bis heute die schwerste
Bewährungsprobe meines Lebens. Es war die
Geschichte von Joseph, dem Sohn Jakobs, die
mir während einem christlichen Treffen sehr
geholfen hat. Wie Joseph musste ich die Prüfung
durchstehen, mich mit den Meinen versöhnen,
was ich auch getan habe. 

Die Kirchgemeinde hat sich organisiert, um mir
regelmässig etwas Geld zu geben. Und diese
Gemeinde tut dies bis heute. Aber ich erinnere
mich noch gut: Eines Tages, etwa zwei Wochen
vor Schulbeginn, versammelte ich meine Kinder
um mich, um ihnen zu sagen: „Ich habe nichts
mehr, kein Geld für den kommenden
Schulbeginn. Wir beten jetzt zum Herrn, und
dann werden wir sehen, ob ihr weiterhin zu
Schule gehen könnt. Ansonsten werdet ihr auf
den Feldern arbeiten müssen, um euer Leben
zu verdienen.“ Einige Tage später, gegen Abend,
erhielt ich einen Briefumschlag. Vor den Augen
der Kinder öffnete ich ihn. Er enthielt 60 000
CFA (91 Euro) und einen Brief, dass dies das
Schulgeld für die Kinder sei. Es war offenkun-
dig, dass Gott wollte, dass die Kinder weiter-
hin zur Schule gehen konnten. Wir knieten nie-
der und dankten Gott. Ich gab Gott den
Zehnten, und mit dem restlichen Geld konnte
ich alle Ausgaben für den Schulbesuch meiner
Kinder decken.
Durch diese Gebetserhörung habe ich begrif-

fen, dass mit dem Sterben meines Ehemannes
nicht Gottes Fluch über uns gekommen war, son-
dern dass es für ihn einfach Zeit war zu ster-
ben. Ich habe verstanden, dass Gott auch im
Leid bei mir war und er mich segnen wollte. Ich
konnte nicht weiter darüber nachdenken, ob
ich ihn verlassen sollte.

R: Kannst du uns noch kurz schildern, wie dein
Weg seither verlaufen ist? Du bist jetzt eine ältere
Witwe, immer noch aktiv und sehr geschätzt mit
deiner Lebenserfahrung und Weisheit!

MJ: In der Zusammenarbeit mit Susanne
Tomekpa, der Frau von “Papa Elie“, habe ich sehr
viel gelernt. Die Frauenbewegung “Servantes de
Bethanie“ hatte in unserer Gegend etwas
Startschwierigkeiten, aber dann war ich 11 Jahre
lang  Hauptve ran twor t l i che .  Be i  den
“Bethanienfrauen“ hatte es immer wieder allein-
stehende Frauen, manche mit, andere ohne
Kinder. Frauen, die von ihren Ehemännern ver-
stossen oder wegen ihres Glaubens fortgeschickt
wurden, aber auch ältere, ledige Frauen und
Witwen, die unter schwierigen Bedingungen
leben. 1993 habe ich unter der Leitung des
Heiligen Geistes angefangen, mich um sie zu küm-
mern, mit ihnen zu beten und zu handeln. 1996
hat sich diese Gruppe unter dem Namen
“Glaubensfrauen“ formiert. Noch immer betreue
ich diese Gruppe, die in vergangener Zeit
stark unter Druck kam wegen eines Konfliktes,
der aber kürzlich beigelegt wurde.

R: Um unsere Leser und Leserinnen in ihrem
Glauben zu ermutigen, möchte ich dich bitten,
von einem Eingreifen Gottes zu erzählen, das
du als wunderbar erlebt hast?

MJ: Als Neunzehnjährige wurde ich von einem
Pfarrer um meine Hand gebeten. Er war ziem-
lich viel älter als ich. Ich empfand nichts für ihn,
trotz seiner Geschenke und der Intensität, mit
der mich die älteren Frauen drängten, mit ihm
den Bund der Ehe zu schliessen. So war ich hin
und hergerissen zwischen der Perspektive einer
unglücklichen Ehe und der Angst, von den
Christen abgelehnt zu werden, wenn ich „nein“
sagen würde. Ich war verzweifelt. Ich weinte
mir eine Nacht lang die Augen aus, so dass mich
Frau Funé am folgenden Morgen fragte, was
denn mit mir los sei. Sie erklärte mir dann, dass
nichts und niemand mich zwingen dürfe, mich
zu verheiraten. Das gab mir den Mut, mich zu
behaupten und den anzüglichen Kommentaren
jener, dich mich drängten, die Stirn zu bieten.
Ich blieb gläubige Christin, und diese Erfahrung
war eine echte Befreiung, die Gott mir schenkte.
9 Jahre später heiratete ich den Mann, den ich
wirklich liebte. Deshalb rate ich den jungen
Männern und Frauen, sich nicht in eine Heirat
zu stürzen. 

Danané, Juli 2012

Gesprächsführung: Etienne Blé 
et Etienne Loppin

Gottfried kommt in einer armen Familie
zur Welt. Schon sehr jung verspürt er

den Wunsch, Missionar zu werden. Vom 11.
Lebensjahr an muss er nebst der Schule bei
Bauern sein Brot verdienen. Als 20-jähriger
übergibt er sein Leben Jesus Christus und

bezeugt den Mitmenschen mit Freude sei-
nen Herrn. 1948 tritt er in die Bibelschule
Beatenberg ein, seine zukünftige Gattin
Frieda folgt später. Die Kandidatenzeit ver-
bringen sie in Paris. 1951 heiraten sie und
reisen in die Elfenbeinküste.

In Olodio werden sie kurze
Zeit in den Dienst eingeführt
und arbeiten dann als ein-
zige Weisse in der Region.
Ihr erstes Kind kommt zur
Welt, muss aber nach sieben
Wochen zu Grabe getragen
werden. Die lokalen Chris-
ten begleiten das Ehepaar
in ihrer Trauer. Die Missions-
arbeit geht weiter, Frieda
kümmert sich vor allem um
die Frauen und Kranken.

Später folgt eine Versetzung nach Man, wo
Gottfried im Gemeindebau im Einsatz steht,
Frieda im Kinderheim. Da erkrankt Gottfried
an einer schweren Hepatitis. Durch Gottes
Erbarmen und die Erhörung der Gebete
bleibt er am Leben. In der Heimat kommt
er wieder zu Kräften.
Eine neue Ausreise führt sie nach Guiglo, wo
sie die Missionsstation eröffnen und wäh-
rend 15 Jahren dienen. Drei Kinder werden
ihnen geschenkt. 1970 kehren sie voller
Dank für Gottes Wirken nach Europa zurück.
Bis zur Pensionierung 1991 dienen sie in
Chrischona Gemeinden in der Schweiz und
im Elsass.
Gottfried und Frieda lebten ihren Glauben
auf frohe und überzeugende Art. Ihre Le-
bensfreude blieb ihnen auch in Krisenzeit
erhalten.

Helene wächst in Genf auf und wird Leh-
rerin. Sie besucht die Missionsschule

Emmaus, wo sie ihren Gatten, Alfred Hau-
enstein, kennenlernt. Gemeinsam dienen sie
während 24 Jahren in Angola, wo ihre drei
Kinder zur Welt kommen.
Von 1974 bis 1984 setzt sich das Ehepaar

mit Hingabe in der theologischen Ausbil-
dung in der Côte d’Ivoire ein, Helene ar-
beitet vor allem unter Frauen.
Im Ruhestand versieht Helene noch manche
Aufgaben in der Gemeinde und für die Mis-
sion. 2003 tritt das Ehepaar ins Heim Bethel
in Genf ein. 2005 verliert Helene ihren Gat-

ten, 2010 ihre Tochter.
Das Schwinden der
Kräfte dauert Jahre,
bevor Helene heimge-
hen darf. Ihr Leben war
ein Zeugnis der Liebe und einer lebendigen
Beziehung zum Herrn.

Gottfried Sahli Frieda Sahli-Burkhalter
10.12.1925 – 26.12.2011 05.08.1930 – 08.08.2010

7

Helene Hauenstein 
15.11.1913 – 30.11.2011

Denkt an eure Vorsteher, die euch das Wort Gottes verkündet haben; 
schaut auf das Ende ihres Lebens, und ahmt ihren Glauben nach. Hebräer 13,7
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Ein Wochenende mit der Biblischen Mission in Toulouse

Anlässlich der Ausreise von Karine
Rinaldo, die für zwei Jahre nach Haiti
geht, fand sich am 21. und 22. Juli eine

große Delegation der Biblischen Mission in
Toulouse ein, um die Gemeinden vor Ort zu
treffen. Am Samstagnachmittag freuten sich
mehr als 80 Personen aus verschiedenen

Gemeinden an den Liedern des Chores
“Kumbaya“, bevor sie über die neuesten
Nachrichten der Biblischen Mission und ihr
Engagement in der UEESO-CI (Elfenbeinküste)
und der UEBH (Haiti) informiert wurden. In
seinem anschliessenden Vortrag über die
Lage seines Landes und des Baptistenbundes
UEBH unterstrich Pastor Vezel das Anliegen
der haitianischen Christen, ein Vorbild an
Integrität, besonders für die Verantwortlichen
des Landes, zu sein. Bernard Agier und
Marie Jo Gomes, ehemalige Teilnehmer der
“Mission Découverte“ berichteten von ihrem

Erleben in Haiti und den Bedürfnissen des
Landes (ältere Menschen in Port-au-Prince,
Techniker für den elektro-mechanischen
Bereich des Krankenhauses von Béraca…).
Karine erzählte, wie sie den Ruf in den Dienst
des Herrn gehört hatte: Während einer Reise
nach Venezuela mit ihrer Gemeinde erlebte
sie, wie der Herr etwas möglich machte, was
wir für unmöglich halten. Sie bereitet sich auf
einen Einsatz in der Mission Eben-Ezer in
Gonaives vor, wo sie bei einer Sparkasse der
Mission Eben-Ezer und beim Unterrichten von
Kindern und Jugendlichen mithelfen wird.
Danach gab es eine Gebetszeit für Karine und
ihre Familie, dass Gott sie während ihres

Aufenthaltes in Haiti begleite.  Nach einem
von den Gemeinden vorbereiteten Imbiss
wurde ein Video über “Lekol pou yo tou“

(Schule für alle) gezeigt, eine Arbeit unter
Straßenkindern in Port-au-Prince, die die
Biblische Mission unterstützt. Gern folgten die
Teilnehmer der Einladung der Biblischen
Mission in ein chinesisches Restaurant in der
Nähe der Kirche, bevor der Abend zu Ende
ging mit einem kurzen Überblick über die
Situation in der Elfenbeinküste, das
Engagement der Christen und Gemeinden für
die Menschen, die durch die Krise in schwie-
rigen Verhältnissen leben und die notwendigen
Bauvorhaben, die Hans Dietter präsentierte,
der von einem dreimonatigen Einsatz zurück
gekehrt war. Am Sonntag verteilten wir uns
in die verschiedenen Kirchen, um Gottesdienst
zu feiern und die Biblische Mission vorzu-
stellen. Abschließend fanden sich etwa 80
Personen zu einem Picknick ein und einer letz-
ten Gelegenheit, Karine vor ihrem Abflug
Anfang August noch einmal zu grüßen. Wir
danken allen Brüdern und Schwestern und den
Gemeinden,
d i e  u n s  s o
freundlich auf-
g e n o m m e n
und unterge-
bracht haben.
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