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Segne, HERR, 
sein Vermögen,
und lass dir das
Tun seiner Hände
gefallen. 

5. Mose 33,11 



Durchhalten in Seinem Werk

WORTE ZUM NACHDENKEN

Kennen Sie den Ausspruch des französi-
schen Dichters Nicolas Boileau: „Zwanzig
Mal sollt ihr euer Werkstück auf den

Webrahmen legen?“ Gemeint ist der
Holzrahmen, auf dem die Weber oder die
Spitzenklöpplerinnen Stoffe oder Spitzen
herstellen, indem sie kunstfertig die Fäden ver-
arbeiten. Dieses Bild lässt an unser Leben den-
ken, das wie ein Kunstwerk durch unablässi-
ges Überarbeiten verschönert, vervollständigt
und verbessert werden muss.
Dieser Gedanke findet sich auch in der bib-
lischen Lehre, wenn es um die Wirklichkeit,
sowohl der menschlichen Existenz, als auch
die der Gemeinden und Werke, in dieser Zeit
geht. Unsere Wirklichkeit trägt die Spuren des
Vo r l ä u f i g e n ,  d e r  A b n u t z u n g ,  d e s
Unvollständigen und des Alterns.
Jesus spricht vom zerstörerischen Werk der
Insekten und des Rostes, sowie von der

Boshaftigkeit der Diebe, um unser menschli-
ches Dasein zu beschreiben (Matthäus 6,
19-20).
Unsere haitianischen und ivorischen Partner erle-
ben, stärker als wir in Europa, diese gegen-
wärtige Zerbrechlichkeit, die von widrigen
Umständen oder ungerechten Menschen ver-
ursacht wird. Mit entmutigender Regelmäßigkeit
kehren die zerstörerischen Hurrikane jedes Jahr
wieder. Die Schulbänke wanken unter dem
Gewicht von immer mehr Schülern, auf den
Mauern der Kirchen sind die Spuren der
Gewehrkugeln und Granaten unübersehbar,
die Gesundheit der Pfarrer verschlechtert
sich so schnell wie der Zustand ihrer Bücher,
die arbeitslosen Eltern klagen, dass sie ihre
Kinder nicht ernähren, kleiden und in die Schule
schicken können.
In einer Welt, die dem Tod und seinen
Komplizen unterworfen ist, fehlt es nicht an
Gründen, das Handtuch zu werfen. Es stimmt:
unser Kampf scheint endlos. Wie ein Echo auf
unsere Gefühle der Ermüdung spricht der
Apostel Paulus von einem dreifachen Seufzen.
Die Schöpfung seufzt in der Erwartung der
Offenbarung der Herrlichkeit der Kinder
Gottes. Die Christen seufzen in der Erwartung
der Kindschaft und der Erlösung des Leibes.
Und sogar der Heilige Geist seufzt, wenn er
uns vertritt (Römer 8, 18-20).
Der Aufruf zum Durchhalten kommt im richti-
gen Augenblick, um unsere Hände und vor
allem unsere Herzen zu stärken. Das
Durchhaltevermögen ist eine resistente
Legierung gegen die Anfechtung, es hilft uns,
geduldig zu warten und mutig zuzupacken
(Jakobus 1, 2-3). Ich sehe drei Kraftstoffe, die
unser Durchhaltevermögen stärken und moti-
vieren können:
Zunächst unsere Identifikation mit Christus.
In unserer neuen Identität, in unseren Genen

als Christen liegt es, in der Spur Jesu zu gehen
und mitten in allem Schweren dieser Welt
etwas von dem Leichten und Schönen des
Himmelreiches zu verbreiten.
Zweitens das Mitgefühl, durch das wir sen-
sibel bleiben für das Schicksal unserer Brüder
und Schwestern. Es hilft uns, als tatkräftige
Nächste zu leben und mutig zu sein in unse-
rem solidarischen Handeln.
Drittens die Hoffnung, die uns signalisiert, dass
der Kampf, auch wenn er uns lang scheinen
mag, nicht ewig dauert. Wir haben ein festes
Rendezvous mit unserem Herrn, der uns seine
Ruhe in Frieden und Gerechtigkeit schenken
wird.
Mit diesem Durchhaltevermögen hat die
Biblische Mission wieder einmal ihr Werk auf
den Webrahmen gelegt, um die Projekte und
das Budget für 2013 zu erstellen. In dieser
Ausgabe wird häufig davon die Rede sein. Der
Schwerpunkt unserer Tätigkeit bleibt die
Begleitung beim Gemeindeaufbau mit Hilfe
einer qualifizierten biblischen Ausbildung für
die Pastoren, die zukünftigen Pastoren und alle
Christen, Jugendliche und Kinder einge-
schlossen. 
Das Werk hat 1927 begonnen, und ich sage
ihnen, es ist immer noch ein zartes und zer-
brechliches Gebilde. Wie in den vergangenen
Jahren zählen wir auf ihre wertvolle geschwis-
terliche Mitarbeit, mit der sie uns helfen
durchzuhalten in unserem Dienst an vielen
Schwestern und Brüdern in der Elfenbeinküste
und in Haiti im Gnadenjahr 2013.
Der Gott, der Seine Liebe zu seiner Gemeinde
durchhält, schenke uns, dass
wir, mit Leib und Seele mutig
vorangehen in den guten
Werken, die Er zuvor bereitet
hat, dass wir sie tun.

Daniel Salzmann

NACHRICHTEN DER KOMITEES
■ Irmgard Doris Ellenberger wird vom 6.

Januar bis 25. Februar in der Côte d’Ivoire
weilen, wo sie während der ersten drei
Wochen von einer kleinen Gruppe
Besucher begleitet wird. Das Ziel ist,
ehemalige Mitarbeiterinnen und Bekannte
zu besuchen, ihnen zuzuhören und sie zu
ermutigen. Irmgard wird bei verschie-
denen Gelegenheiten Frauen und
Mädchen unterrichten. Möge Gott die
einen und anderen in ihren Begegnungen
leiten und inspirieren. 

■ Mehrere Pfarrer und Lehrpersonen wer-
d e n  s i c h  a n f a n g s  2 0 1 3  i n  d i e
E l fenbeinküste begeben,  um an
Schulungen für Verantwortliche in
Kirchgemeinden mitzuwirken. 
Für nächsten Sommer stehen auch
Kurzeinsätze “Mission erleben“ in
Vorbereitung.

Lasst uns für eine gute Koordination die-
ser verschiedenen Vorhaben beten!
Es besteht noch die Möglichkeit, sich für
Sommer 2013 für einen Arbeitseinsatz in
der Côte d’Ivoire anzumelden.
D i e  G e n e r a l v e r s a m m l u n g  d e s
Kirchenbundes UEESO hat vom 18. bis 22.
Dezember in Man stattgefunden. Etienne
Loppin war der Vertreter der Komitees
der Mission Biblique. Die Anpassungen der
Statuten in Bezug auf die Organisation des
Kirchenbundes waren der Inhalt der
Verhandlungen.

■ Marie-Josée Gomes ist am 18. November
ein viertes Mal für einen dreiwöchigen
Aufenthalt nach Haiti gereist. Es galt für
sie, ihren Missionsauftrag weiterzuführen,
das Entdecken hatte sie schon hinter sich!
Ihre Kenntnisse als Pflegefachfrau konnte
sie in der mobilen Klinik von Bolosse (Port-

au-Prince) und im Krankenhaus Beraca (im
Norden des Landes) einsetzen. Sie hat
auch einige gute Momente mit Karine ver-
bracht. Marie-Joe führt mit ihrem Verein
die Hilfeleistungen an betagten Menschen
weiter.  S ie konnte mehrere der
Begünstigten besuchen. Dem Herrn sei
Dank für seine Durchhilfe und Bewahrung
während dieses Aufenthaltes! 

■ Kurz vor Redaktionssschluss dieser
Ausgabe erreichte uns die Nachricht
vom  Tod von Lieu Déa Alphonse. Er starb
am 20. November in Abidjan nach einer
schweren Infektion. Wir entbieten seiner
Frau Charlotte und den sechs Kindern
unser herzliches Beileid.

■ Sara Loppin erlitt einen Schlaganfall mit
einer rechtsseitigen Lähmung als Folge. Wir
wollen für ihre Genesung beten.

WORTE ZUM NACHDENKEN 2

WORTE VON ZEUGEN
Interview mit Georgette Sohn 5
Meine neue Gottesschule 6

SPRICHWÖRTER
Sprichwörter aus der Elfenbeinküste 
und von Haiti 6

NACHRICHTEN
Lohnenswerte Projekte... 3
Familie Loppin 8
Bilanz des Wirbelsturmes Sandy in Haiti 7
Côte d’Ivoire 7

WORTE DER KOMITEES 2



Evangelisation durch lokale
Teams 
Pfarrer Dah Bleu Denis wurde vom Kirchen-
bund freigestellt, damit er sich vollzeitlich
dem Ressort “Evangelisation“ widmen kann.
Er organisiert die Ausbildungen in den Kirch-
gemeinden, koordiniert die Evangelisations-
kampagnen und betreut die einheimischen
Missionare in den abgelegenen Dörfern und
Regionen. Dieses Projekt ist auf ein Budget
von mehr als 4’000 Euro veranschlagt. Beten
Sie, dass die Boten der guten Nachricht mit
Gottes Eifer erfüllt ans Werk gehen. 

Theologische Ausbildung
Die Theologiestudenten des Kirchenbundes
(evangelische Fakultät Abidjan, sowie Bibli-
sches Institut in Man) sind auf finanzielle Un-
terstützung angewiesen für ihre Ausbildung.
Diese Hilfe kommt auch der Versorgung mit
Literatur (Bibliothek für Pfarrer) und der Wei-
terbildung der Pfarrer in Seminarien zugut.
Für diese Hilfe veranschlagt die Mission Bibli-
que Kosten von 13’000 Euro. 
Beten wir, dass die Lehrer und Studenten
eine erneuerte Vision für ihre Aufgaben be-

kommen. Wir wollen auch dafür beten, dass
sich neue Mitarbeiter berufen lassen. Die Aus-
sendung von theologisch ausgebildeten
Lehrkräften für Seminarien oder Kurse von
mehreren Wochen entspricht einem Bedürf-
nis unserer Geschwister. 

Transportmittel für Pfarrer
Das weitläufige Gebiet und die geringe An-
zahl der Pfarrer verlangt von vielen Gemein-
depastoren, dass sie vier oder fünf
Gottesdienstorte bedienen müssen. Auf den
oft schlechten Strassen ist es wichtig, ein
fahrtüchtiges Transportmittel einzusetzen.
Ein Motorrad kostet ungefähr 800 Euro. Die
Biblische Mission hat ein Budget von etwa
2’000 Euro vorgesehen, um diesen Bedarf für
2013 abzudecken.

Kinderheim Man
Seit mehr als 65 Jahren werden in diesem
Werk Mutterwaisen aufgenommen, um wäh-
rend der ersten Lebensjahre gepflegt und
versorgt zu werden. Das Heim wird von der
Biblischen Mission mit einem jährlichen Bud-
get von 13’000 Euro unterstützt. Helfen Sie
im Gebet mit, dass dieser Liebesdienst Frucht
bringt in den Herzen der Kinder und ihren Fa-
milien.

Medizinische Arbeit
Das sozialmedizinische Zentrum El Rapha und
mehrere Gesundheitsstützpunkte im Landes-
innern hegen und pflegen Schwache und
Kranke. Ihnen wird gleichzeitig das Evange-
lium verkündigt.
Vorgesehen im Budget sind für diesen Dienst
2’000 Euro.

Arbeit unter Frauen, jungen
Mädchen, Witwen…
In den Kirchgemeinden sind die Frauen sehr
aktiv. Ihre Tatkraft und ihr Eifer werden aner-
kannt und geschätzt. Im Kirchenbund existie-
ren verschiedene Gruppen: Die Bethanienfrauen
o r gan i s i e ren  Zu sammenkün f te  und
Bildungstagungen auf lokaler und nationaler
Ebene.  D ie W itwen,  in  der  Gruppe
“Glaubensfrauen“ entwickeln kleinere Projekte
wie Aufzucht von Geflügel, Pflanzenbau,
Handel… um ihren Unterhalt zu bestreiten.
Junge Töchter profitieren von Ausbildung
und Unterricht in verschiedenen Gebieten.
Vorgesehen im Budget sind 2’000 Euro.
Beten sie für diesen Dienst des Begleitens und
Lehrens „von Frauen für Frauen“.

Entwicklungshilfe
Der landwirtschaftliche Dienst, die Hilfe zur
Selbsthilfe, die Projekte von Tierzucht, Pflan-
zenbau und Handel sind ermutigend in Bezug
auf wirtschaftliche Unabhängigkeit und Be-
gleitung von armen Menschen.
Zusammen mit dem Kirchenbund finanziert
die Mission Biblique diese Projekte mit jähr-
lich 2’000 Euro. 

Bauprojekte
Die Entwicklung der Kirchgemeinden, die
Kriegsschäden, die teilweise überalterten
G e b ä u d e  e r f o r d e r n  z a h l r e i c h e
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Lohnenswerte Projekte …

NACHRICHTEN

1 Die angegebenen Budgetzahlen sind angestrebte Ziele
für 2013, mit den Gaben, die wir erhoffen. Darin nicht ent-
halten sind die Gaben, die wir für den Unterhalt unserer
Missionare an der Côte d’Ivoire und in Haïti erwarten.

Côte d’Ivoire

Evangelisation von Peuls in der Gegend von Klaa

Pfarrer Togba Lambert, im 3. Jahr an der FATEAC mit
seiner Frau; er dankt für Unterstützung durch die
Mission. 

In abgelegenen Landesgegenden wurden
Operationen von grauem Star organisiert und
durchgeführt, hier in Jacqueville.

Schweinezucht in Danané

Betet für die Begleitung und die Unterweisung der
Seelsorgerinnen



Solidarität in Haïti
Als Folge der zahlreichen Naturkatastrophen,
die Haiti betroffen haben, hilft die Mission Bi-
blique durch den haitianischen Kirchenbund
der am meisten betroffenen Bevölkerung:

Hilfe bei der Abwas-
serreinigung (Latrinen),
Trinkwasserversorgung,
Bekämpfung von Cho-
lera, Ernährungshilfe,
Wiederaufbau, Sensibi-
lisieren der Kirchge-
meinde in Bezug auf
die sie umgebende
Gemeinschaft.
Ein Budget von 13’500
Euro ist vorgesehen für
2013.

Erziehung und Bildung
In einem Land, wo weniger als 50% der Kin-
der in die Schule gehen, unterstützt die Mis-
sion Erziehungs- und Bildungsprojekte, die
den Strassenkindern von Port-au-Prince offen
stehen.
“Lekol pou yo tou“ (Schule für Strassenkin-
der) betreut unentgeltlich nahezu 300 Kinder
aus dem unterprivilegierten Quartier von Bo-
losse. Sie erhalten eine qualitativ sehr gute
Erziehung und Schulung. Mehrere unter ihnen
studieren heute an höheren Schulen oder der
Universität.
Mit einem Budget von 8’000 Euro können wir
auch anderen Institutionen helfen, die ihre
Türen geöffnet haben für Kinder, die wegen
des Erdbebens mit ihrer Familie in eine an-
dere Gegend umziehen mussten (z.B. das
Collège Elim in Gonaïves).

Medizinische Hilfe
Das medizinische Zentrum von Béraca, im
Norden Haitis kümmert sich um eine unter-

privilegierte Bevölkerung, die sonst keinen
Zugang zu medizinischer Pflege hat. Die ver-
schiedenen Abteilungen umfassen Pädiatrie,
Chirurgie, Maternite,… Täglich finden sich
hunderte von Patienten ein.
In Port-au-Prince (Bolosse) wurde nach dem
Erdbeben und in Ermangelung eines geeig-
neten Gesundheitszentrums eine mobile Kli-
nik eingerichtet. An drei Tagen der Woche
werden ungefähr hundert Patienten empfan-
gen. Gegen einen minimalen Beitrag werden
Diagnosen gestellt, Medikamente abgegeben
und die sehr arme Bevölkerung dieses Quar-
tiers behandelt. 
Ein Budget von 2’000 Euro ist dafür vorgese-
hen.

Animation für Strassenkinder in
Port-au-Prince
Unter der Mithilfe der Mission Biblique konn-
ten mehr als hundert Lehrer durch den
Kirchenbund ausgebildet werden, um in ver-
schiedenen Quartieren Kindergruppen zu för-
dern. Zwei Ziele werden mit dieser Arbeit ange-
strebt: Kinderevangelisation und den Kindern

eine gesunde Sozialisation ermöglichen. 
Danken wir dem Herrn für die zahlreichen Be-
kehrungen. Vorgesehenes Budget 1’000 Euro. 

Alphabetisation 
Seit einigen Monaten werden der unterprivi-
legierten Bevölkerung in Bolosse Alpha-
betisierungskurse angeboten. Mehr als 1500
Personen konnten von dieser Ausbildung
profitieren und freuen sich, selber schreiben
und die Bibel lesen zu können und ihr Sing-
buch “Hoffnungslieder“ zu benützen. 
Diese Ausbildung wird auch 2013 unter der
Mithilfe der Mission Biblique weitergeführt.
Ein Budget von 2’500 Euro wird für Material-
kosten, Ausbildner und deren Unterbringung
veranschlagt.

Entwicklungsprojekte
Um Kleinunternehmer und Personen ohne
Ressourcen zu fördern, ermutigen der Kir-
chenbund (UEBH) und die Mission Biblique
lokale Initiativen, die dazu dienen, Einkom-
men zu generieren oder zu verbessern.
In der Region Gonaïve wurde ein grosses Pro-
jekt zur Geflügelzucht lanciert. Weitere Pro-
jekte sind in Planung.
Diese Aktivitäten werden mit 5’000 Euros un-
terstützt.
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Unterhaltsarbeiten und neue Konstruktionen.
Es ist vorgesehen, Teams aus Europa und der
Côte d’Ivoire für Bauten und Unterhaltsarbeiten
einzusetzen. Nebst finanzieller Beteiligung
sind freiwillige Helfer  sehr willkommen, um
unseren Geschwistern zu helfen. 
Budget: 3’000 Euro.         

Kinder
Nebst mehreren Schulbetrieben des Kirchen-
bundes kümmern sich die Mission Biblique
und der Kirchenbund um die schwächsten

Glieder der Ge-
sellschaft: Waisen-
kinder, die wegen
der zahlreichen
Konflikte an der
Côted’Ivoire in
Schwierigkeiten
sind, Kinder von
Gemeindepasto-
ren, die studieren
und schwierige

Wohnverhältnisse erleben oder finanzielle
Probleme haben. 
Hilfe braucht auch die Leitungsstelle der
Sonntagsschulen des Kirchenbundes, damit
die Lehrer ausgebildet werden können und
Lehrmaterial zu Verfügung gestellt werden
kann.
Ein Budget von 5’000 Euro ist dafür vorgese-
hen.

Solidarität Côte d’Ivoire
Um den ärmsten Kirchgemeinden und den
bedürftigsten Personen zu helfen, haben wir
einen Hilfs- und Solidaritätsfond von 1’500
Euro vorgesehen für 2013. 

Lohnenswerte Projekte… sie wären nichts, wenn sie nicht von ihren Gebeten getragen und von Gott geführt sind.
Unser Hauptziel als Mission Biblique bleibt die Ausbildung, die Sendung und der Unterhalt von Missionaren.
Karine Rinaldo wurde ausgesandt als Freiwillige von “Solidarité internationale“, unterstützt von der Mission Biblique für zwei Jahre (er-
neuerbar). Beachten sie auf Seite 6 ihren Bericht.
In der Côte d’Ivoire sind Etienne und Therése Loppin als Ausbildner an der Arbeit, um die Bevölkerung in Entwicklungs- und Selbsthil-
feprojekten zu unterstützen (siehe Bericht auf Seite 8).

Haiti

Kapelle Buyo, dank Gaben der MB vollständig
gedeckt.

Mobile Klinik in Bolosse

Vertrauen wir Gott die zahlreichen geschädigten
Familien an, auch jene, die in behefsmässigen
Unterkünften leben.

Verteilen von Süssigkeiten an Kinder

Hühnerstall in Gonaïves

Teilnehmer am Alphabetisationskurs.



Ruf: Georgette, du warst von 1966 bis 1983
Missionarin im Waisenheim von Man in der Côte
d’Ivoire. Kannst du uns sagen, wie du dich fühl-
test, als du berufen wurdest, an die Côte d’Ivoire
zu gehen?

Georgette: Ich wurde 1928 in einer protestan-
tischen Familie im Elsass geboren. Mein Vater
war Schmied und besass gleichzeitig einen klei-
nen Landwirtschaftsbetrieb. Während meiner
Jugend war ich dem Tod mehrmals sehr nahe,
besonders mit 14 Jahren, als ich eine schwere
Lungenentzündung hatte. Der Pfarrer ist in unser
Haus gekommen, um mit mir zu beten.
Ich durfte genesen, behielt aber viele Fragen in
mir. Der zweite Weltkrieg hat meinen Mangel an
innerem Frieden noch verstärkt.

Wie hast du den Frieden schliesslich gefunden?

Als ich 18-jährig war, nach dem Ende des Krie-
ges, hat die reformierte Kirche ein Bibelseminar
organisiert. Ich wollte eigentlich nicht daran teil-
nehmen, doch wünschte meine Schwester, die
den Kurs seit Beginn besucht hatte, dass ich
ebenfalls zu den Vorträgen ging. Sie ersetzte
mich während dieser Zeit auf dem Bauernhof.
Diese Treffen haben mein Leben verändert. Ich
habe zum ersten Mal die Botschaft vom Heil in
Jesus Christus gehört und begriffen und so end-
lich den inneren Frieden gefunden. Der Aufruf
des Predigers, wonach wir Zeugen „bis ans
Ende der Welt“ sein sollen, hat mich ganz be-
sonders berührt.

Und dann bist du in die Côte d’Ivoire gegan-
gen?

Nein, meine Eltern brauchten mich auf dem Bau-
ernhof und meine Schwester, die sich inzwi-
schen zur Diakonisse ausbilden liess, war nicht
mehr verfügbar. Meine Familie wusste eigentlich
nichts von meinem Ruf in die Mission. Ich aber
habe weiterhin gebetet.

Hast du bis zu deiner Abreise in die Côte
d’Ivoire auf dem Bauernhof gearbeitet?

In der Nähe von Strassburg hatte eine Freundin
ein Kinderheim eröffnet. Sie hat Gott um eine
Hilfe gebeten und dabei an mich gedacht.
Meine Eltern haben ihre Arbeit unterstützt,
indem sie ihr Früchte und Gemüse vom Hof
schenkten. Ohne dass sie um die Anfrage an
mich wussten, haben meine Eltern ihr geraten,
Hilfe zu suchen. So konnte ich sagen, dass ich
bereit wäre zu helfen. Von sich aus haben meine
Eltern dann beschlossen, die Landwirtschaft
aufzugeben, um mir die Mitarbeit im Kinderheim
zu ermöglichen.
Während 10 Jahren habe ich in diesem Kinder-
heim gearbeitet, wo Gott mich auf wunderbare
Weise für meine Berufung zubereitet hat.

Wie hat Gott dir dann die Türe in die Côte
d’Ivoire geöffnet?

Während einer Versammlung in Strassburg hat
eine Missionarin auf die Bedürfnisse von Mitar-
beiterinnen hingewiesen für die Betreuung der
älteren Kinder, die im Waisenheim in Man aufge-
nommen wurden. Es war genau das, wofür ich
schon seit Jahren gebetet hatte.

Was hast du anschliessend unternommen?

Ich habe mich mit Herrn Husser in Verbindung
gesetzt, der damals Missionar in der Côte
d’Ivoire war und habe ihn über meinen Ruf in-
formiert. Damals ging man nicht mehr in die Mis-

sion, wenn man älter als 32 war, und ich war
schon 38. So wartete ich auf eine Antwort der
Biblischen Mission. Während dieser Zeit betete
ich und wurde ermutigt durch eine Botschaft
von Spurgeon über die Begleitung des Herrn für
eine Ausreise in die Mission. Wenige Tage später
erhielt ich die Zusage des Komitees für eine
Ausreise nach Man in das Waisenheim.

Nach 20 Jahren des Wartens und der
Vorbereitung bist du schliesslich in die Côte
d’Ivoire ausgereist. Kannst du uns einige dei-
ner Erinnerungen weitergeben?

Als ich 1966 im Waisenheim in Man-Stadt ange-
kommen bin, wüteten die Masern. Um die 40
Kinder waren schon gestorben. Dieser Anfang
war sehr schwer. Nachdem ein neues, besser
eingerichtetes Heim in Zlanwopleu (etwa fünf
Kilometer ausserhalb der Stadt Man, Red.) ge-
baut wurde, gab es keine Todesfälle mehr in-
folge von Kinderkrankheiten.

Welches war deine Aufgabe im Waisenheim?

Ich half den Kindern bei ihren täglichen Bedürf-
nissen, und ich habe natürlich auch für sie ge-
betet. Ich begleitete ebenso die jungen
ivorischen Helferinnen in ihren Aufgaben: Ich
hielt Bibelstunden, und während ihrer Freizeit
lehrte ich sie lesen, schreiben, häkeln, stricken
und nähen. Ich staunte, wie viel Enthusiasmus sie
entwickelten, und ich freute mich, mitverfolgen
zu können, wie bei einigen Gaben zum Vor-
schein kamen.

An einem Nachmittag pro Woche haben wir
jene Kinder besucht, die nach ihrem Aufenthalt
im Heim bei gläubigen Familien untergebracht
waren, um dort auf die Rückkehr in ihre eigenen
Familien vorbereitet zu werden. Wir brachten
materielle Hilfe und verkündigten den Dorfbe-
wohnern das Evangelium mit Hilfe eines Über-
setzers.

Was hast du während dieser Zeit gelernt?

Ich habe gelernt, die Kinder anzunehmen, wie
Jesus es tat, und ich habe viele Gebetserhörun-
gen erlebt. Eines Nachts war eines der Kinder
sehr krank. Ich war ganz allein mit ihm und hilf-
los. Ich betete für das Kind, und es wurde ge-

sund. Dies ist nur ein Beispiel unter
vielen anderen von der Treue Gottes,
die ich während meines Aufenthaltes
in der Côte d’Ivoire erleben durfte.
Die Erfüllung meiner Aufgabe gab mir
grosse Befriedigung, denn ich wusste
mich am richtigen Platz.

Wie hast du seit deiner Rückkehr
deine Zeit verbracht?
Ich musste 1983 aus gesundheitlichen
Gründen nach Frankreich zurückkeh-
ren, doch 1993 bin ich nochmals in

die Côte d’Ivoire gereist. Mit grossser Freude
durfte ich feststellen, dass viele der jungen
Frauen, die ich seinerzeit kannte, fest im Glau-
ben stehen und Gott dienen.
Seither überweise ich Gaben, die ich für die
Mission erhalte in die Côte d’Ivoire und ver-
danke sie persönlich. Ich bin weiterhin in Ver-
bindung mit den einen und anderen und bete
regelmässig für sie. Zudem stricke ich und schi-
cke Pakete mit Kleidern in die Côte d’Ivoire, für
das Waisenheim, für Blinde oder Witwen.

Nun, Georgette, wie kannst du mit allem, was
du noch tust von Ruhestand sprechen, und wie
schaffst du es, so viel Freude auszustrahlen?

(Georgette lacht) Ich bin pensioniert! Doch bin
ich dankbar, dass ich in meinem Alter noch eini-
ges tun kann. Jeden Morgen bete ich wie David
im Psalm 51, Vers 12, wo es um den Geist der
Freude geht, dass er mir diesen Geist geben
möge. Dies geschieht auch dadurch, dass ich
die Grenzen des Alters akzeptiere, worum ich
den Herrn jeden Tag bitte.
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Meine Einührungszeit begann am 15.
August 2012. Ich muss die Koffer aus-
packen, mein eigenes Zimmer ein-

richten, die Verwalterin und die bereits
anwesenden Mädchen des Internats kennen
lernen. Anschliessend folgt eine erste Nacht,
dann die offiziellen und weniger offiziellen
Treffen mit den Verantwortlichen und Mitar-
beitenden, Begegnungen mit unbekannten
Leuten und Wiedersehen. Ich will realistisch
sein, die Ängste sind da. Auch als Kind Got-
tes mangelt es mir oft an Glauben, doch bin
ich ohne Unruhe, der göttliche Lehrmeister ist
da um weiterzuhelfen.

Heute ist die Einfüh-
rungszeit vorbei, der
Tagesablauf hat sich
ziemlilch eingespielt,
wechselt von sehr
beladen an gewis-
sen Tagen bis wenig
anstrengend an an-
deren. Wichtig ist:
Ich verstehe das
Kreolisch zu 80 bis
90 %, je nachdem,
wer spricht. Welche
Gnade! Aber spre-
chen tu ich im Mo-
ment erst sehr wenig
und vor allem mit
den Kindern.

Womit sind meine Tage in
dieser neuen Schule gefüllt?

Es sind viele verschiedene Dinge... Zuerst ein-
mal durch die CECUCCH (Caisse d’Epargne et
de Crédit de l’Union des Coopératives Chré-
tiennes d’Haïti: Spar- und Kreditkasse der
Christlichen Kooperativen in Haiti): Kennen-
lernen der verschiedenen Instanzen, Aufbau
von Beziehungen (Erfassung der Kunden, Tref-
fen mit der Belegschaft, Sitzungen mit mei-
nem Vorgesetzten, Studium von Projekten...).

Ich habe eine Ausbildung zum Unternehmer-
tum absolviert an einem Seminar, das durch
die CECUCCH organisiert wurde (ich erhielt
mein Zertifikat Niveau 1).
Die andere Hälfte meiner Anstellung ist den
Kindern und Jugendlichen gewidmet: Vorbe-
reitung von Französischkursen für Jugendli-
che, Hilfe für die Kinder der Internationalen
Schule (Französischkurse, Aufgabenhilfe, Un-
terricht an Primar-, Sekundarschule und Gym-
nasium), wöchentliche Gemeindetreffen,
Jugendgruppe und Sonntagsgottesdienste
mit ihnen; Zeit zum Spielen mit den Kindern
des Waisenheimes, natürlich auch Gesang

und Lobpreis. Dazu gehört auch das
Basketballspiel, um sich abreagieren
und zerstreuen zu können, aber Vorsicht
vor den kleinen Verletzungen...

Schlussfolgerung
Da gibt es auch Prüfungen des göttlichen
Lehrmeisters, überraschende Kontrollen,
oft nicht einleuchtend; die Noten sind
nicht immer gut, aber er ist geduldig und
sanftmütig. Welche Gnade, ihn als
Lehrmeister zu haben, es gibt keinen bes-
seren. Manchmal oder auch öfters lässt
er es zu, ihn um Hilfe zu fragen in der glei-
chen Schule oder in einer anderen
irgendwo auf der Welt. Er hat zahlreiche
Ausbildungsplätze und wir sind viele, die

lernen. Ja, und um meine Aufgaben gut zu
machen und die Examen zu bestehen, benö-
tige ich Kraft, und Mut, um den Schwierigkeiten
zu trotzen, Fantasie und Weisheit, um die
Jugenlichen zu begleiten. Ich brauche Mut,
Kreolisch zu sprechen und Vertrauen zu Gott,
um in der Öffentlichkeit zu reden und meine
Gedanken zu teilen. Ein Dankeschön an alle
für ihre Unterstützung im Gebet.
Bedenkt: „Lass den Herrn die Quelle deiner
Freude sein, und er gibt dir, was dein Herz
begehrt.“ (Psalm 37,4)

Karine Rinaldo
Mein Blog: http://karinehaiti.blogspot.fr/

Anwendung:
Das Sprichwort kann verwendet werden von all denjenigen, deren
Bedürfnisse und Schwierigkeiten nicht erkannt werden, weil sie im
Überfluss zu leben scheinen. In der Côte d’Ivoire ist es auch die Situation
von Menschen, die für die Verwaltung von grossen Geldsummen ver-
antwortlich sind, die ihnen aber nicht gehören.

Sprichwort der letzten Ausgabe: Nächstes Sprichwort: 

SPRICHWÖRTER VON DER CÔTE D’IVOIRE UND VON HAITI

„Das Krokodil lebt im Wasser, und dennoch hat es Durst.“
Kreyon Bondye 

pa gen gom
(Gottes Bleistift hat
keinen Radiergummi)
kreolisches Sprichwort aus
Haiti

Ausgangslage:
An Wasser mangelt es einem
Krokodil nicht, und doch
kommt es vor, dass es trinken
muss.

WORTE VON ZEUGEN

Meine neue Gottesschule

Gästehaus von
Karin in Eben Ezer,
Gonaives

Karin mit ihrer Jugendgruppe
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Der Wirbelsturm Sandy, von dem
Haiti am 25. und 26. Oktober heim-
gesucht wurde, hat zahlreiche

Überschwemmungen und grössere
Erdrutsche verursacht. In einer noch unvoll-
ständigen Übersicht wird von 51 Toten und
über 10’000 Obdachlosen gesprochen.

Der UEBH hat uns folgende Informationen
übermittelt, die von den Verantwortlichen
aus den verschiedenen Gemeinden zusam-
mengetragen wurden.
Die durch die heftigen Stürme und die
Überschwemmungen verursachten
Schäden sind beträchtlich:
• Die Bananen-, Erbsen-, Maniok- und

Reispflanzungen von 1035 Familien

wurden zum grossen Teil zerstört;
• 115 Familien haben ihre Viehherden ver-

loren;
• 57 Häuser wurden ganz oder

grossenteils zerstört.

Karin Rinaldo, die seit einigen
Monaten in Haiti weilt, berichtet,
dass der durch den Wirbelsturm
von 2008 in der Nähe ihres Hauses
entstandene See noch grösser
geworden ist und mittlerweile
nahe an die Behausungen
kommt.
Wir sind aufgerufen, für die in
Not geratenen Familien zu beten
und sie durch unsere Gaben zu

unterstützen. Diese werden vollum-
fänglich an den Kirchenbund UEBH über-
wiesen und von ihm nach Bedarf verteilt.

Bilanz über die Schäden des Wirbelsturmes Sandy
in den Gemeinden des Kirchenbundes UEBH

NACHRICHTEN

JACQUEVILLE 
Wer Augenlicht gibt, schenkt
Leben
Im Juli 2012 organisierte das mobile augen-
ärztliche Team des Gesundheitszentrums El
Rapha Sprechstunden und Augenoperationen
im Departement Jacqueville. Das ist eine Insel,
60 km von der wirtschaftlichen Hauptstadt
der Elfenbeinküste (Abidjan) entfernt. Das
Te a m  a u s  e i n e m  A u g e n a r z t ,  d r e i
Krankenschwestern und einem Optiker war
in zehn Dörfern unterwegs. 458 Patienten
wurden untersucht, 52 Brillen ausgegeben und
18 Augenoperationen durchgeführt, davon
13 Staroperationen. Dieses Projekt im Rahmen
der Strategien des Gesundheitszentrums El
Rapha und in Partnerschaft mit einer Gruppe,
die in Evangelisation ausgebildet ist (Christus
im ländlichen Gebiet), wurde von der
Biblischen Mission mitfinanziert. Jeder Patient
konnte vor der Augenuntersuchung das
Evangelium hören und zusätzlich zu den
Medikamenten ein Neues Testament bekom-
men.

DALOA
Die Frauen der UEESO-CI
beten für Frieden und
Versöhnung
Vom 26. August bis zum 1. September
2012 fanden im Cours Secondaire Protestant
(Evangelisches Gymnasium) in Daloa die
Feierlichkeiten zum 20-jährigen Bestehen
der Frauenbewegung des Kirchenbundes
(UEESO-CI), die sich „Bethanienfrauen“ nennt,
sowie eine Generalversammlung statt. Dieses
Treffen, zu dem mehr als 2000 Frauen aus allen
Regionen der Elfenbeinküste gekommen
waren, hatte das Thema: „Bethanienfrau,
steh auf und handle zur Ehre Gottes.“ An die-
sen Tagen des Gebetes und der intensiven
Bitte um Gottes Erbarmen, damit wieder
Versöhnung und echter Frieden in die
Elfenbeinküste zurück kehren, gab es ver-
schiedene Angebote, darunter das Seminar
für Pastorenfrauen von Frau Madeleine
Gouentoueu, der nationalen Seelsorgerin der
Bethanienfrauen, sowie einen Marsch durch
die Hauptstraßen der Stadt Daloa. Diese
Wiedersehensfeier wurde auch genutzt, um

eine Teilbilanz der Bewegung
zu  z iehen .  Dazu  wurden
Workshops angeboten zu
Themen wie innere Heilung,
Vergebung der Sünden, Buße
und Versöhnung, die von Frau
Lydie Kouadio, Inspektorin für
technische Ausbildung und
Berufsschulen, durchgeführt wur-
den. Frau Sara Gnan, Präsidentin
der Bethanienfrauen, ermutigte
ihre Schwestern, Gott aufrichtig
zu dienen, Ihm treu zu bleiben
und Vorbilder in der Gesellschaft
zu sein. Der Präsident der UEESO-
CI, Pastor Gouentoueu Gilbert,
und der Präfekt von Daloa, Herr

Brou Kouamé, die zur Abschlussveranstaltung
g e k o m m e n  w a r e n ,  d a n k t e n  d e n
Bethanienfrauen für ihre Gebete um
Versöhnung und Frieden in der Elfenbeinküste.
Sie luden die Bethanienfrauen ein, im gan-
zen Land Botschafterinnen des Friedens zu
sein.

MAN
500 Pastoren erhalten eine
Grundausstattung an Büchern
Fehlende christliche Literatur zu einem
bezahlbaren Preis ist eines der größten
Probleme der evangelikalen Kirchen in Afrika.
Die SIM hat in Partnerschaft mit mehreren
christlichen Verlagen das Projekt gestartet:
„Rüstet die Pastoren Afrikas aus.“ Ziel ist die
Grundausstattung mit  Bücher n und
Studienmaterial in 15 französischsprachi-
gen Ländern in Afrika und im Indischen
Ozean.
In der Elfenbeinküste war einer der
Verteilungsorte Zlanwopleu bei Man. Ende
August kamen 500 Pastoren aus verschie-
denen Gemeindeverbänden auf dem
Gelände der UEESO-CI zusammen, um drei
Tage lang an Konferenzen, Unterricht und
großartiger Gemeinschaft teilzuhaben. Eine
vorherige Anmeldung und ein Beitrag von
75€ (50000 CFA) waren von jedem
Teilnehmer erwartet worden, der dann mit
25 Büchern und einer Bibelsoftware nach
Hause zurückkehrte.

Dr. Agré untersucht eine durch den
grauen Star erblindete Patientin
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Etienne und Therese haben im Oktober
2 Wochen in Abidjan verbracht, um
einen guten Occasionswagen zu suchen,

der ihnen das Reisen erleichtert. Bei dieser
Gelegenheit konnten sie auch Material und
Gegenstände zur besseren Einrichtung des
Hauses in Danané einkaufen. Denn im
Einverständnis mit dem Kirchenbund und
der Mission Biblique werden sie vorläufig meh-
rere Monate dort bleiben, weil in der Gegend
von Toulépleu immer noch Unsicherheit
herrscht. 

Etienne wird jedoch die Christen dieser
Region besuchen, um auch ihnen von Zeit zu

Zeit Unterricht und Ratschläge in Bezug auf
Landwirtschaft, Handwerk und angepasste
Technologie zu geben.

Im Rahmen des landwirtschaftlichen Dienstes
SAR beschäftigt sich Etienne mit dem Anbau
von gesundheitsfördernden Pflanzen, wie
Artemisia (Heilpflanze) und dem tropischen
Moringabaum, dessen Vitamine und Proteine
im Kampf gegen die Unterernährung sehr nütz-
lich sind.

Lasst uns danken
• für den Aufenthalt in Abidjan, die

Anschaffung des Autos und dass Etienne nun
den ivorischen Führerausweis besitzt;

• für die Bewahrung vor Diebstahl;
• für die gute Zusammenarbeit mit den

Gemeindeältesten und dem Pfarrer.

Lasst uns bitten
• für ihre Gesundheit: Grosse Müdigkeit bei

Therese, 
• immer wieder auftauchende Ischias-

Schmerzen bei Etienne;
• für die Vorbereitungen der grossen

Bibelkonferenz im Februar: Therese gehört
zum Verpflegungsteam, Etienne zur

Handwerkerequipe, welche die notwen-
digen Infrastrukturen für mindestens
1000/1500 Teilnehmer einzurichten hat.

Lasst uns Therese und Etienne dem Herrn auch
für ihr Zeugnis, ihre Schulungen und
Botschaften anbefehlen und dass sie auf
den Reisen bewahrt bleiben.Etienne und Lago Athanase

Kapelle von Toulépleu
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