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„Zur Ruhe am Wasser führt er mich,
neues Leben gibt er mir.“

Ps. 23.2-3



Kurzeinsätze: Eine biblische und
zeitgemäße Art der Mission

WORTE ZUM NACHDENKEN

Beim Lesen der Apostelgeschichte fällt
auf, dass eine ganze Anzahl Gemeinden
während Missionsreisen gegründet

worden sind. Auch wenn manchmal die Mit-
arbeiter eine gewisse Zeit vor Ort blieben
wie in Ephesus, wo Paulus drei Jahre ver-
brachte (wir werden das mittelfristige Mis-
sion nennen), so waren es in vielen anderen
Fällen Blitzbesuche von einigen Tagen oder
Wochen, die oft reiche Frucht brachten.

Die erste Missionsreise von Paulus (Apg.
13,2-14,28) dauerte anderthalb Jahre (von
April 48 bis September 49). Von Antiochia
gestartet, besuchte er die Insel Zypern und
die Städte Salamis und Paphos, wo er das
Evangelium verkündete, reiste dann nach
Perge in Pamphylien und von da nach Antio-
chia in Pisidien. Dort predigte er an zwei auf-
einanderfolgenden Sabbaten, bevor er aus
der Gegend vertrieben wurde, obgleich
„alle, die zum ewigen Leben bestimmt
waren, gläubig wurden.“ In Ikonion blieben
sie „eine lange Zeit“ bis man drohte, sie um-
zubringen. Danach zogen sie weiter nach Ly-
kaonien (Lystra und Derbe), machten sich
dann auf den Rückweg (wieder über Lystra,
Ikonion und Antiochia) und erreichten Atta-
lia, wo sie nach Antiochia, ihrem Ausgangs-
punkt, einschifften. Das waren insgesamt acht
Städte - drei davon besuchten sie zweimal -
und ungefähr 1500 km mit dem Schiff und zu
Fuß. Während der zweiten Missionsreise

(Apg. 15,36-18,22) legte Paulus mindestens
4000 km zurück und besuchte etwa 20
Städte in zweieinhalb Jahren (von April 50
bis September 52). Die dritte Reise (Apg.
18,23-21,16) hatte ungefähr dieselben Ziel-
orte wie die vorherige und dauerte vier
Jahre (von April 53 bis Mai 57). Aber von
den vier Jahren verbrachte er drei in Ephe-
sus.

Es scheint, als könne man die Arbeit in diesen
Städten als Kurzeinsätze bezeichnen. Natür-
lich ist Paulus nicht nur Missionar während der
Sommerferien; sein ganzes Leben ist auf
diese Aufgabe fokussiert. Aber wir stellen
fest, dass er auf seinen Reisen von Personen
begleitet wurde oder diese für spezielle Auf-
gaben einteilte, die einige Tage, Wochen
oder Monate dauerten, und sie so die Freu-
den und Schwierigkeiten des Dienstes erleb-
ten (Apg. 15,2-3; 17,15; 19,29; 20,4; 27,2).
Deshalb glauben wir sagen zu können, dass
Kurzeinsätze eine Art der Mission sind, die
der biblischen Perspektive entsprechen. Das
Werk des Herrn braucht Vollzeitmissionare.
Kurzzeitmissionare sollten keinesfalls mit
ihnen in Konkurrenz  treten, sondern sie er-
gänzen und ermutigen. Außerdem sind
schon manche, die als Kurzzeitler begannen,
Langzeitmissionare geworden.

Heutzutage haben wir den Vorteil, dass wir
ungemein leicht und schnell durch die Welt
reisen können, auch bedeutend billiger als
z.B. zu Beginn des letzten Jahrhunderts. So
lässt sich innerhalb weniger Wochen ein Kurz-
einsatz ans andere Ende der Welt planen.

Durch missionarische Kurzeinsätze kann sich
eine große Zahl Christen trotz familiärer und
beruflicher Verpflichtungen im Dienst des
Herrn engagieren. Es macht Freude, über
Grenzen hinweg, konkret bei der Verbreitung
des Evangeliums helfen zu können. Durch
diese Einsätze machen die Teilnehmer auch
in ihrem Glauben Fortschritte und können
ihre beruflichen Kompetenzen, die sie nor-
malerweise in einem profanen Umfeld ein-
bringen (als Arzt, Krankenschwester,
Informatiker, Elektriker, Projektmanager…),
im Dienst des Herrn einsetzen. Christliche Ge-
meinschaft, Zusammenleben im Team und
kulturüberschreitendes Zeugnis wird in die-
sen Kurzeinsätzen eingeübt.

Was zunächst wie eine Kraftverschwendung
erscheinen mag, wird sich, mit Gottes Hilfe,
als Stärkung der Heimatgemeinde heraus-
stellen. Missionarische Kurzeinsätze sind für

alle, auch die kleinsten, Gemeinden möglich.
Durch sie können sowohl die Missionsarbeit,
als auch die Treue Gottes und die eigenen
Gaben entdeckt werden. Sie sind auch sinn-
voll, bevor mittelfristige oder langfristige Ein-
sätze ins Auge gefasst werden. Deshalb
sollten wir in unseren Gemeinden dazu er-
mutigen. Wie viele Christen sind
für einen Monat gegangen, um
nie wieder zurück zu kehren…

Vincent Bourrel

In der nächsten Ausgabe 

Kurzeinsätze: 
Eine sensible Mission

1 EBTM : Église Baptiste Toulouse  Minimes

2

WORTE ZUM NACHDENKEN 2

WORTE VON ZEUGEN
Seminar mit Dr. Nisus 3
Ein Tag mit der Mobilen Klinik 
des Spitals Beraca 6
Baptistengemeinde von Toulouse:
Projekt Côte d’Ivoire 2013 7

NACHRICHTEN
Côte d’Ivoire: Neues von Familie Loppin 4
Haiti: Neues von Karine 4
Irmgard Ellenberger:
Aufenthalt in der Côte d’Ivoire 5

SPRICHWÖRTER
Sprichwörter aus der Elfenbeinküste und
von Haiti 5

WORTE DER KOMITEES
Dialog ”Kirche und Mission“ 8
Jahresrechnung 2012 5

Artikel veröffentlicht in „Mission“ (EBTM1)

Nachrichten Haiti
■ Dieses Jahr hat die Regenzeit sehr früh

und mit Heftigkeit eingesetzt. Am 6./7.
April wurde die Stadt “Cap Haïtien“ im
Norden des Landes von einer grossen
Überschwemmung heimgesucht. Gemäss
einem ersten Bericht unserer Geschwister
der Baptistenkirchen hat der über die Ufer
getretene Fluss “des Barres“ mehr als 40
Bananenhaine und viel Vieh mit sich
gerissen. Über zehn Wohnhäuser wurden
vom Wasser beschädigt, Kleider und
Küchengeräte weggeschwemmt. Wir bit-
ten um Gebet und Unterstützung für die
betroffenen Glaubensgeschwister.

■ Der Direktor des Hilfswerkes SEL der
Evangelischen Allianz Frankreichs, Patrick
Guiborat, befand sich vom 21. April bis
3. Mai in Haiti, um sämtliche Projekte unse-
rer Partner zu evaluieren, im Besonderen
diejenigen der Baptistenkirchen UEBH.



Dr. Alain Nisus, stellvertretender Dekan der
Freien Theologischen Hochschule von
Vaux-sur-Seine, hielt sich vom 19.Februar

bis 8.März 2013 in der Elfenbeinküste auf.
Nachdem er an der Theologischen Hochschule
FATEAC in Abidjan unterrichtet hatte, stellte sich
Dr. Nisus vom 1. bis 8. März der UEESO-CI zur
Verfügung. Während dieser Zeit hielt er an drei
Orten Seminare für Pastoren und verant-
wortliche kirchliche Mitarbeiter zum Thema:
„Die Kirche: Autorität und Führung“. 

Das erste Treffen, zu dem 53 Teilnehmer aus
drei Kirchenbezirken Abidjans (Nord, West und
Süd) kamen, fand in Abidjan statt. Danach ging
die Reise nach Gagnoa für die Bezirke Bouaké,
Daloa, Gagnoa, Issia, San Pedro und Tabou.
In Gagnoa wurde am 4. März vor 49
Anwesenden dasselbe Thema behandelt.
Die Etappe in Man betraf schließlich die
Bezirke Bangolo, Biankouma, Danané,
Guiglo/Duékoué, Logoualé, Man Nord, Man
Süd, Sangouiné und Zouan Hounien, sowie die
Lehrer und Studenten des Bibelinstituts in Man.
D i e s e  l e t z t e  E t a p p e  b r a c h  d e n
Teilnehmerrekord mit insgesamt 170 Personen,
die dem Unterricht von Dr. Nisus am 6. März
folgten.

Nun hatte die UEESO-CI dem Redner das
Thema nicht vorgegeben. Er selbst hatte es für
die Pastoren und Verantwortlichen der
Gemeinden des Kirchenbundes ausgewählt.
Doch die Debatte über Autorität und Führung
in der Kirche ist innerhalb der UEESO-CI sehr
aktuell, denn die Kirche steckt mitten im
P r o z e s s  d e r  Ü b e r a r b e i t u n g  i h r e r
Grundlagentexte. Es ist also ein Thema von

größter Bedeutung für die Kirche. Somit kann
man klipp und klar sagen: Dr. Nisus hat sich
wirklich von Gott inspirieren lassen, nicht nur
bezüglich der Themenwahl, sondern auch des
Inhalts. Unterstrichen wird dies durch
Aussagen von Teilnehmern, wonach das
Seminar von Dr. Nisus außerordentlich lehr-
reich war und den Christen einen klaren Blick
vermittelte über die Art und Weise, wie inner-
halb der Kirche Leitung und Autorität aus-
geübt werden soll. Für Pastor Tiékoué Aggée
zum Beispiel „kann sich die UEESO-CI
durch den Unterricht von Dr. Nisus ein Stück
weiter entwickeln“. Der Redner hat klar
darauf hingewiesen, dass in der Kirche

weder Oligarchie noch Demokratie, sondern
vielmehr „Christokratie“ angesagt ist: Christus
im Zentrum der Kirche, denn er ist der einzige
und wahre Chef der Kirche. 

Die Teilnehmer haben in diesem Seminar, das
allen gut getan hat, viel gelernt. Sie bedau-
erten nur, dass der Unterricht an einem ein-
zigen Tag stattfand. Man hätte etwas mehr Zeit
gebraucht, damit der Redner weitere Aspekte
des Themas hätte entwickeln und vertiefen kön-
nen. Aus diesem Grund äußerten die
Teilnehmer den Wunsch, Dr. Nisus möge für wei-
tere Unterrichtseinheiten in die Elfenbeinküste
kommen ins Bibelinstitut nach Man, zu einer
nationalen Pfarrkonferenz, die auch für ver-
antwortliche Mitarbeiter offen wäre, zu
Gemeindewochen oder anderen Schulungen.  

Am Ende des Seminars dankte die Kirche der
UEESO-CI Dr. Nisus für seinen Aufenthalt in der
Elfenbeinküste und sprach ihm ihren Dank aus.
Die Kirche der UEESO dankte ebenfalls der
Biblischen Mission, deren beträchtlicher finan-
zieller Beitrag diese Treffen möglich gemacht
hatte. 
Während seiner Reise wurde Dr. Nisus von
Mitgliedern des Sekretariats begleitet.
Gott gehört die ganze Ehre!

Gayé Emile, 
stellvertretender Generalsekretär der UEESO

WORTE VON ZEUGEN

WORTE DER KOMITEES

■ Eine Gruppe von ungefähr 20 Personen aus
der Baptistengemeinde Toulouse Minimes
wird Mitte Juli in die Côte d’Ivoire reisen,
um eine Zeit der Entdeckung und des
Austausches mit den Christen dieses
Landes zu verbringen.

■ Dem christlichen Gesundheitszentrum El
Rapha in Abidjan wurde von einer inter-
nationalen Organisation (CBN) eine beacht-
liche Gabe versprochen, die es ermögli-
chen wird, bauliche Erweiterungen
vorzunehmen, das Kleinkredit-Programm
PEEV aufzustocken und weitere Mitarbeiter
einzustellen.

■ Das Gemeindeamt von Danané hat
beschlossen, einen finanziellen Beitrag
zu leisten, um die Gebäude des land-
wirtschaftlichen Dienstes SAR wieder
instand zu stellen; dessen Vorstand wird
diesbezüglich Vorschläge unterbreiten.

■ Die Jugendorganisation “Emmausjünger“
plant, vom 11.- 18. August in Yamous-

soukro ein Jugendlager durchzuführen
mit dem Thema “Seine Identität kennen,
um als wirksamer Christ zu leben“. Lasst
uns für die Jugendlichen, die Leiter und
die Redner beten!

■ Im Rahmen von «Mission und Evangelisa-
tion» des Kirchenbundes fand vom 13. -
18. Mai in Daloa ein Seminar statt. Die
Vorträge wurden vom «City Team» der SIM,
von Frau Lydie Kouadio und von Emile By
(Aktion: In jedes Haus) gehalten. Sie
betrafen den Gemeindebau, die innere
Heilung und die Verbreitung von Literatur.
Die Anwesenden stammten aus ver-
schiedenen Regionen des Kirchenbundes;
auch die Frauengruppen und Jugendlichen
waren vertreten. Lasst uns dafür beten,
dass die Teilnehmer die gewonnenen
Erkenntnisse weitertragen. Möge der Herr
Gnade schenken, damit neue Gemeinden
entstehen, vor al lem in den vom
Evangelium noch wenig berührten
Gegenden. 
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Nachrichten Côte d’Ivoire

Ein richtungsweisendes Seminar 
für die Kirche der UEESO-CI mit Dr. Nisus

Ein Teil der Zuhörerschaft in Man

Alain Nisus, bekleidet durch die
Verantwortlichen der UEESO



Während der Fastnachtsferien im
Februar 2013 organisierte die
Mittelschule Eben-Ezer ein Lager.

Dabei wurden wir unterstützt durch ein Team
von “Jugend mit einer Mission“, das kurz vor
dem Abschluss der Jüngerschaftsschule stand.
Die dabei entstandenen Kontakte waren ein
Segen für alle. Mehr als 70 Schüler haben in

diesem Lager Christus in ihr Leben aufge-
nommen.
Im Rahmen der Neuorientierung der CECUCCH
(Spar- und Kreditkasse des Verbandes christ-
licher Genossenschaften in Haiti) habe ich ange-
fangen, vor 400 Teilnehmenden Kurse zu
erteilen zum Thema Unternehmertum. Der
Herr hat diesen Anlass benutzt, um mich von

der Furcht zu befreien, vor einer so grossen
Zuhörerschaft zu sprechen. Diese neuen Kurse
kommen bei den Schülern sehr gut an ... wie
auch ihre neue Dozentin! Ich danke dem
Her r n  auch  fü r  d ie  He i lung  meiner
Sehnenentzündung an beiden Knien, was mir
ermöglicht, wieder allen Aktivitäten nachzu-
gehen. 

Karine wird im Juli und August 2013 in
Frankreich sein (Toulouse). Gerne lässt sie sich
in eure Gemeinde oder Kirche einladen, um
von ihrem Einsatz in Haiti zu erzählen. 

Amélie Lamouche, eine junge Studentin aus
dem Elsass wird im Juni im Rahmen von
«Mission entdecken» für einen Monat zu
Karine nach Haiti reisen. Sie wird an der
Mittelschule Eben-Ezer Französisch unterrich-
ten und die Schüler und Schülerinnen unter-
stützen in ihren Vorbereitungen für die
Abschlussexamen. Auch im Waisenheim sowie
an der internationalen Pilotschule für
Fernunterricht (CNED: Nationales Zentrum für
Fernstudium) wird sie einige Kurse anbieten.
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Bereits ein Jahr ist vergangen seit Etienne
und Thérèse Loppin von der Mission
Biblique an die Côte d’Iviore ausgesandt

wurden. Sie bieten dort ihre Dienste innerhalb
des evangelischen Kirchenbundes in der
Entwicklungshilfe an. Etienne hilft den ansäs-
sigen Landwirten über Veränderungen von
Praxis, Gewohnheiten und Mentalität nach-
zudenken ,
die mit jeder
Entwicklung
einhergehen.
Er leitet sie an
z u  e i n e r
g u t e n
Vorbereitung
u n d  e i n e r
s t r a f f e r e n
Verwaltung
ihrer Projekte
(Viehzucht,
K u l t u r e n ,
Handel). Wo
es möglich
ist, hilft er mit
praktischer
Beratung zu
diesen Themen.
Loppins Unterbringung in Danané war vorerst
nur für eine kurze Dauer vorgesehen. Wegen
der noch immer instabilen Lage in Toulépleu
und dem mangelnden Interesse in der Region
für ein Engagement von Etienne und Thérèse,
wird der Einsatz in Danané verlängert. 
Ein Jahr nach der Niederlassung in Danané und

mit dem Beginn der Regenzeit spüren Etienne
und Thérèse die Müdigkeit. Zu oft werden
sie beansprucht durch zahlreiche kleine
Aktivitäten und Hilfeleistungen, die nicht im
Zusammenhang mit ihrem Engagement ste-
hen. Thérèse ihrerseits setzt ihre Besuche und
ihre verschiedenen Tätigkeiten fort, und

versucht, andere Frauen zu ermutigen, ihr bei
diesen Aktivitäten zu folgen, was oft mit
Schwierigkeiten verbunden ist.
Anfangs März wandte sich Etienne an die
Bauern in den Dörfern Gbépleu und Tahapleu,
um sie zu sensibilisieren in Bezug auf die ver-
schiedenen Auswirkungen der von ihnen
gewünschten Entwicklung. Er legte dabei den

Akzent vor allem auf die Hindernisse, die
gewissen Sitten und Gesellschaftsformen sind.
Dann gab es die Behördengänge in Abidjan
zur Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung
und danach eine wegen schlechter Strassen
strapaziöse Reise in den Norden nach
Ferkessédougou. Loppins besuchten die Farm
eines befreundeten Pfar rers aus der
Pfingstgemeinde und trafen bei ihm auf ein
gelungenes Beispiel einer Bewässerungsanlage
und Gemüsekultur. Etienne schätzte es auch,
das Baptistenspital in Ferké zu besuchen, wo
vor 26 Jahren sein Sohn geboren wurde. Mit
Freude konstatierte er, dass die damals von
ihm eingerichtete Lautsprecheranlage noch
immer funktioniert!
Zurück in Danané war im April die Kontrolle
und Ernte der Heilpflanzen fällig. Die Artemisia-
Pflanzen (Beifuss, Heilpflanze gegen Malaria)
wurden geerntet und müssen nun getrocknet
werden. Wegen der beginnenden Regenzeit
ist der Aufbau von Sonnentrocknungsanlagen
besonders wichtig, Geräte, die von der
Dorfbevölkerung besonders geschätzt werden,
da darin diverse Produkte getrocknet werden
können. Iba André (Regionalpräsident) beglei-
tet Etienne in den kommenden Monaten in sei-
nem Besuchsprogramm.
Die Botengänge in die Stadt sind immer gute
Gelegenheiten für Kontakte mit den mosle-
mischen Händlern. Das gemeinsame Teetrinken
und die Gespräche sind geschätzte Momente
und Gelegenheiten zum Zeugnis. Wir legen
diese in Gottes Hand.

Etienne und Thérèse

NACHRICHTEN

Côte d’Ivoire: Neues von Familie Loppin

Haiti: Neues von Karine

Karin verlässt das Haus, um Kokosnüsse
zu pflücken

Gottesdienstende in Dontro

Diskussion über Fragen der Entwicklung unter
dem Mangobaum in Kouan Houlé

Thérèse und Etienne Loppin



Reise nach Abidjan
Leider brach sich Irmgard Ellenberger einige Tage
vor der Abreise das Bein und musste mit einem
Gips reisen. In den Flughäfen wurde ihr aber mit
einem Rollstuhl und anderen Erleichterungen bes-
tens geholfen. In Abidjan gab es einen sehr herz-
lichen Empfang. Wir waren bei unseren Freunden
in der geliebten Elfenbeinküste angekommen! 

Besuch im Gesundheitszentrum
EL RAPHA
Unsere Gruppe wurde dort offenherzig aufge-
nommen. Die Verantwortlichen und die
Mitarbeiter nahmen sich viel Zeit, ihre Arbeit zu
erklären. Unsere zwei Krankenschwestern waren
sehr beeindruckt und berührt über den Einsatz
und das christliche Zeugnis des ganzen Teams.
Petra überbrachte einen grossen Koffer voll
Verbandsmaterial und chirurgische Instrumente. 
Im Gästehaus besuchten uns die Pastoren von
Abidjan. Claudine Fürer konnte mehr als 40 Brillen
verteilen, davon profitierten vor allem die seh-
behinderten Pastoren. Die Verantwortlichen
der “Servantes de Béthanie“ kamen auch zu
Besuch. Sie wollten mit uns über die
Wiedereröffnung der Mädchenschule sprechen. 
Während des ganzen Aufenthaltes erfreuten wir
uns der Gastfreundschaft unserer Freunde und
genossen die leckeren, von den Frauen mit viel
Liebe zubereiteten Mahlzeiten. 

Reise ins Landesinnere
Zu Beginn hatten wir Schwierigkeiten mit dem
Fahrzeug: Über eine Strecke von 400 km funk-
tionierten die Bremsen nicht. Der Schaden
konnte aber in Daloa behoben werden, das Auto
war nachher wieder reisetüchtig und blieb es
bis am Schluss unserer Reisen!
Nach je einer Übernachtung in Toumodi und in
Daloa trafen wir in Man ein! Irmgard kam in ihre
ehemalige Heimat zurück, welch eine Freude! 
Sie konnte nun Freunde und verschiedene
Delegationen empfangen, wie die “Servantes de
Béthanie“, die Verantwortlichen der Witwen und

der Sonntagsschulen. Sie kamen, um ihre Freude
mitzuteilen, aber auch den Schmerz. Irmgard
hatte Zeit, zuzuhören und mit ihnen zu beten,
manchmal eine Mahlzeit mit ihnen zu teilen. Oft
hörte sie den Satz: “Mama, du hast uns nicht ver-
gessen, danke.“ Ja, diese Menschen strahlen die
Gegenwart Christi aus. 

Besuch in Danané und Sandrou
In Danané begrüssten wir die Leiterinnen der
“Servantes de Béthanie“ anlässlich eines Seminars.
Wir besuchten auch Etienne und Thérèse Loppin
und andere Freunde.
In Sandrou haben die Christen während des
Krieges sehr gelitten. Sie gaben Zeugnis davon,
dass Gott sie nicht verlassen hat. Das alte
Mütterchen von 106 Jahren kam uns strahlend
entgegen. Während der Krise war sie misshan-
delt und ins Gefängnis geworfen worden. Sie
strahlte vor Freude. Als sie sich von uns verab-
schiedete, streckte sie beide Arme gegen den
Himmel und sagte mit Freuden: „Das nächste Mal
sehen wir uns dort oben“. 
Unsere Gruppe ist glücklich und zufrieden über
den Aufenthalt an der Elfenbeinküste. Petra
und Claudine verbrachten viel Zeit im Kinderheim.
Sie halfen bei der Pflege der Kinder, beobach-
teten und gaben Rat. Das Haus, wo wir wohn-
ten, glich oft einer Mädchenschule. Die Helferinnen
des Kinderheims lernten unter der Leitung von
Petra und Claudine stricken und häkeln; sie
freuten sich über ihre Fähigkeit, schöne Schals
und andere Handarbeiten zu machen. 

Zwei zu unterstützende
Projekte
Evangelisation von 84 Dörfern im
Gebiet der Wobé
Viele Leute von Burkina Faso lassen sich in den
Dörfern dieser Gegend nieder. Sie sind oft zahl-
reicher als die Einheimischen. Es ist geplant, mit
Hilfe des Filmes “Jesus“ Evangelisationen durch-
zuführen, nicht nur in der Wobé-Sprache, son-
dern auch in den Sprachen der Bambara und
der Mooré.

Projekt für eine dezentralisierte
Frauenbildung
In Soakpé begann die Missionarin Suzanne de
Pany einen Unterricht mit Mädchen. Sie wird
dabei unterstützt von Pfarrern und ihren Frauen.
Es sind einmonatige Kurse, wie sie früher an der
Mädchenschule erteilt wurden. Die Eltern haben
nicht genug Geld, um ihren Töchtern eine klas-
sische Ausbildung zukommen zu lassen. Es geht
um ein neues Experiment, von welchem wir hof-
fen, dass es erfolgreich sein wird.

Die Gegenwart unseres Herrn begleitete uns wäh-
rend der ganzen Zeit. Wir danken IHM dafür und
geben IHM die Ehre. Gott hat dieses Land in sei-
nen Händen, ER kennt seine Kinder dort und die
Kinder kennen IHN. Es gibt viele treue Beter,
darum besteht Hoffnung für unsere geliebte
Elfenbeinküste.
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NACHRICHTEN

Irmgard Ellenberger: Aufenthalt in der Elfenbeinküste 
vom 6. Januar bis 25. Februar 2013

Unsere kleine Gruppe von 5 Personen hatte das Vorrecht, an die Elfenbeinküste zu fliegen: Claudine Fürer-Moritz, ehemalige Verantwortliche
des Kinderheimes in Man, ihr Sohn Michel, Petra Hurni, Krankenschwester und Mitglied der gleichen Gemeinde wie Irmgard Ellenberger, El-
lemiek, Freundin von Heidi Fatzer-Diomandé und ehemalige Missionarin der Biblischen Mission.

Anwendung
Um eine passende Antwort für ein Problem
zu finden, muss sich dieses zuerst einmal
stellen. Wozu soll man sich mit Schwierigkeiten vorausschauend befassen, wenn
man deren Wesen noch gar nicht kennt und die sich vielleicht gar nie manifestie-
ren werden? Das Sprichwort kann nützlich sein, um den Eifer eines Menschen zu
zähmen, der alles planen und abschätzen will. Man lebt von Tag zu Tag.

Sprichwort der letzten Ausgabe: 

„Erst wenn man die Zähne des Fremden gesehen hat, weiss man,
welche Sorte Mais man ihm zu essen anbieten kann.“

Woch nan dlo pa konnen
doulè woch nan solèy.

(Die Steine im Wasser kennen
die Leiden der Steine an der
Sonne nicht.)

Ausgangslage:
Die afrikanische Gastfreundschaft ist bekannt. Einem Frem-
den offeriert man zu trinken, einen Schlafplatz und zu
essen. Aber welches Essen schätzt er? Wenn er schöne
Zähne hat, wird er sich freuen an einem grossen Maiskol-
ben. Wenn er aber keine Zähne mehr hat, gibt man ihm
besser einen Maiskolben mit sehr weichen Körnern.

Neues kreolisches Sprichwort:

SPRICHWÖRTER

Treffen der Frauengruppen von Danané Praktische Arbeit mit einigen Mamas im
Säuglingsheim



Ein so authentisches Erlebnis wollte ich mit
Ihnen teilen, als ein echtes Geschenk von
meinem Aufenthalt in Haiti. 

Donnerstag, 14. März, 6 Uhr früh. Bernard
bereitet einen Karton mit Medikamenten vor.
Ich meinerseits fülle meinen Rucksack mit
Kinderspielzeug. Ein 4x4 mit Chauffeur fährt
vor, um uns mitzunehmen. Ein Arzt, eine
Kinderärztin und zwei Krankenschwestern
sitzen bereits im Fahrzeug. So sind wir
unterwegs nach Port-de-Paix, im Nord-
Westen von Haiti. 
Wir kommen in eine Stadt, in der es von
Menschen wimmelt, halb fertige, graue
Betonblöcke stehen, mangels Geld, verlas-
sen da… Über ein kurvenreiches Strässchen
geht die Fahrt durch Felder weiter. Bernard
hält seine wertvolle Medikamenten-Box
unter dem Arm, ich trage das Picknick,  und
die anderen kümmern sich um das restliche
Material. 
Die Landschaft ist prachtvoll mit den Palmen,
den Bananenplantagen, den Mangobäumen
und den leuchtenden Blumen; in der Ferne das
Meer und die Schildkröteninsel...
Ein junger Mann hat ein Megaphon ergattert,
um die in der Gegend verstreuten Haitianer
zu kontaktieren. Er verkündet unablässig die
Aufforderung, sich gratis untersuchen zu las-
sen. 
Nach einer Stunde erreichen wir eine Anhöhe.
Eine kleine Kirche soll uns als Raum für die
Konsultationen dienen. Auf den Bänken erwar-
ten uns schon viele Menschen; der Pfarrer emp-
fängt uns.
Wir richten uns ein; das medizinische Team ist
gut organisiert. Eine Krankenschwester
b e s t i m m t  d i e  Re i h e n f o l g e  d e r  z u
Behandelnden, und um Zeit zu gewinnen, misst
sie vor der Konsultation den Blutdruck. In einer

anderen Ecke der Kirche organisieren sich eine
andere Krankenschwester und ein Arzt, um
einen systematischen Nachweis von HIV-
Infizierten und Syphilis-Kranken vorzuneh-
men. Die Resultate erfolgen fast unmittelbar
und werden von Ratschlägen begleitet. 

Ein winziger Raum dient als Untersuchungs-
zimmer. Bernard und die Kinderärztin impro-
visieren in Kürze einen Untersuchungstisch,
dazu dient ein alter Lehnstuhl aus Plastik mit
einer Decke. Ein Tisch, drei Stühle, und sie
sind bereit… Den ganzen Tag wird Bernard,
der die kreolische Sprache nicht versteht,
von einem Übersetzer begleitet. 
Bevor die Kranken für die Behandlung aufge-
rufen werden, stellt sich ihnen das medizini-
sche Team vor. Dann folgt eine kurze Andacht;
der Pfarrer betet, liest einige Verse aus der Bibel
und stimmt mit der Versammlung ein Lied an. 
Die Konsultationen beginnen. Immer zwei
Kranke werden gerufen. Bernard und die
Kinderärztin untersuchen die Patienten gemein-
sam. Bernard behandelt an diesem Tag über

hundert Kranke. Es gibt viele gestresste
Menschen, ein Charakteristikum in Haiti,
Hautkrankheiten und ein “Unwohlsein“ bei den
Jugendlichen, die ihre Symptome mit einem
Gefühl des Prickelns im Inneren, einem Juckreiz
und einer grossen Müdigkeit beschreiben. Sie

sind darauf angewiesen, angehört zu wer-
den.
Ich verteile meine Spielsachen, die von den
Kindern sorgfältig gemustert werden. Meine
Plüschtiere bereiten den Kleinkindern Angst,
sie weinen, aber glücklicherweise nicht
lange. Bernard beendet seine Arbeit gegen
16 Uhr; der kleine Imbiss ist jetzt sehr will-
kommen. Alle packen ihre „sieben Sachen“
zusammen, die Kirche ist beinahe leer, und
wir machen uns auf den Heimweg… Müde,

aber beeindruckt von all dem, was wir
erlebt haben… und bereichert. 
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Ein Tag mit der mobilen Klinik des Spitals
Beraca: Eine einmalige Erfahrung
Bernard und Dominique Agier, die im Rahmen des Programms “Mission entdecken“ für einen Monat nach Haiti gesandt wurden,
durften viele eindrückliche Erfahrungen machen. Im folgenden berichtet Dominique, die Haiti zum ersten Mal besuchte, über einen
Tagesablauf von Dr. Agier. 

Bernard und Dominique Agier

Für einige Stunden wird diese Kirche ein Ort für
medizinische Konsultationen

Improvisierter Untersuchungsraum

Die Sprechstunde kann beginnen

Erzähl mir eine Geschichte
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Ruf: Worum geht es beim Projekt
Côte d’Ivoire 2013?
Wir sind um die 20 Personen unse-
rer Gemeinde, die diesen Sommer
in die Côte d’Ivoire reisen, um die
ivorischen Christen in folgenden
Bereichen zu begleiten: Bauwesen,
Medizin, Kinderevangelisation und
biblischer Unterricht. Es ist ermuti-
gend festzustellen, dass sich unsere
Gruppe aus Jüngeren und weniger
Jüngeren, aus ganzen Familien und
m e h r e r e n  M i t g l i e d e r n  d e r
Gemeindeleitung zusammensetzt.
Je nach Bedürfnis werden wir in Man
und Abidjan eingesetzt. Es ist unser
vordringlicher Wunsch, auf möglichst
nützliche Art zu dienen. 

Ruf: Wann wird die Reise stattfin-
den?
Vom 16. Juli bis 7. August. Ein Teil der Gruppe
wird zuerst reisen, der andere folgt später. Die
Flugkarten sind bestellt, jeder kümmert sich um
die nötigen Impfungen und das Visa. Wir dan-
ken der Biblischen Mission für das Begleiten
dieses Projektes und die praktischen Rat-
schläge, die die Vorbereitungen sehr erleich-
tern. 

Ruf: Wie soll das Projekt finanziert werden?
In der Kirche verkaufen wir Halstücher, die von
den Frauen in Mengen gestrickt werden; ebenso
haben wir einen Verkauf von Kuchen, vorberei-
tet von den Jugendgruppen, und einen Flohmarkt
organisiert. Eine CD der Gruppe ECHOS (beste-
hend aus Jugendlichen aus unserer Kirche,
darunter Karine, die mit der Biblischen Mission
nach Haiti gereist ist) mit dem Titel “Missionsfeld“
ist kürzlich erschienen (Kosten 12 Euro, zu
bestellen auf der Homepage unserer Kirche:
www.ebtm.fr). Der Erlös aus dem Verkauf wird
für das Projekt eingesetzt. Für den 15. Juni ist
ein Benefiz-Konzert unseres Chores Kumbaya und
für den 18. Mai ein afrikanisches Essen zu
Gunsten der Côte d’Ivoire geplant. Jeder
Teilnehmer der Gruppe beteiligt sich an den
Kosten seines Flugbilletts.

Ruf: Weshalb ein derartiges Projekt?
Wir sind fest davon überzeugt, dass ein derar-
tiges Projekt ein Segen für die französischen Chris-
ten und die ivorischen Geschwister sein kann. Die
Pflege einer missionarischen Sicht in der Ge-
meinde durch Projekte, Reisen, Partnerschaften

mit Missionswer-
ken ist eine Wohl-
tat, die sich auf
allen Gebieten
des christlichen
Lebens auswirkt.
Bereits erkennen
wir einen Geist
der Einheit und
des Dienens, den
dieses Projekt in

unserer Kirche bewirkt, selbst
unter jenen, die nicht selber
am Projekt teilnehmen. Es
ist wichtig, die Wirkung des
Evangeliums auch in anderen
Bereichen als den unsrigen zu
sehen, um überzeugt zu sein,
dass diese Botschaft auch
heute noch voller Kraft und
Wirksamkeit ist. 

Ruf: Was erwarten Sie von
diesem Projekt?
Dieses Projekt reiht sich ein
in die Gesamtsicht für Mis-
sion von unserer Gemeinde.
Wir glauben, dass Mission
nicht nur eine Sache von
Spezialisten ist, sondern
dass alle Christen einen Auf-
trag in der Missionsarbeit
haben. So glauben wir, dass
dieses Projekt dazu dient,
die ganze Gemeinde in
einen Dienst einzubinden,
der unserem Gott Ehre be-
reitet: die Verkündigung und
praktische Umsetzung des
Evangeliums. Wir möchten
ein Wohlgeruch für unseren
Herrn sein, vor allem auch
durch die Verteilung der CD
“Biblische Geschichten für
Kinder“, von Jeanne C. und
Alliance M. Wir möchten

auch sehen, wie die ivorischen Geschwister
ihren Glauben an Jesus Christus leben und aus
ihren Erfahrungen lernen. 

Ruf: Wie können wir uns weiter über den Ver-
lauf des Projekts informieren?
Durch unsere Internetseite www.cdi2013.fr,
indem sie unsere Kirche besuchen oder, je nach
ihren Möglichkeiten, indem sie uns in ihre Ge-
meinde einladen, um das Projekt vorzustellen. 

Einnahmen CHF Euro

Allgemeine Gaben 76 446,92 58 805,32

Zweckbestimmte Gaben

Unterhalt Missionare 10 273,56 7 902,74

Gaben für Missionswerke in der CI 59 703,39 45 925,68

Gaben für Missionswerke in Haiti 25 925,70 19 942,85

Abonnements 1 652,92 1 271,48

Finanzerträge 4 213,10 3 240,85

Saldo der zu überweisenden Gaben 64 451,00 49 577,69

Diverse Beiträge 182,85 140,65

Total Einnahmen 242 849,44 180 807,26

Ausgaben

Sozialabgaben 7 494,13 5 764,72

Reisen/Gepäck 14 632,18 11 255,52

Überweisung Gaben in die CI 102 691,30 78 993,31

Überweisung Gaben nach Haiti 29 125,00 22 403,85

Betriebskosten in der CI 3 850,00 2 961,54

Missionspersonal 36 406,84 28 005,26

Publikationen 21 719,60 16 707,38

Allgemeine Aufwendungen 18 197,30 13 997,92

Zu überweisende Gaben Ende 2012 58 126,50 44 712,69

Diverses 0 0

Verlust - 49 393,41 - 37 994,93

Total Ausgaben 242 849,44 186 807,26

Jahresrechnung 2012 
(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 ver-
gangenen 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

Seit mehreren Jahren begleitet die Biblische Mission Projekte unter dem Titel “Mission entdecken“ in der Côte d’Ivoire und in Haiti. Jedes Jahr
begeben sich etwa zehn Geschwister zu einem individuell gestalteten Aufenthalt auf das Missionsfeld, um dort Geschwister in ihrem Enga-
gement für die Verbreitung des Evangeliums zu unterstützen. 
Diesen Sommer ist es ein ganzes Team der Baptistengemeinde von Toulouse, das darum nachgesucht hat, diese Form eines Einsatzes zu
wagen. Um mehr über dieses Projekt zu erfahren, haben wir einen der Verantwortlichen dieser Kirche um ein Interview gebeten.

Baptistengemeinde von Toulouse:
Projekt Côte d’Ivoire 2013
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Organisiert vom Verband evangelischer
Missionen französischer Sprache und dem

Netzwerk evangelischer Missiologie für Europa
haben sich am 1. und 2. März 2013 eine
grosse Anzahl Verantwortlicher verschiedener
Missionsgesellschaften und einige Beauftragte
von Gemeindeverbänden versammelt zu die-
ser ersten Beratung in Lyon.
Berichte und Workshops über die Eigenheiten
von Mission und Gemeinde wechselten sich ab.
In einem Umfeld, in welchem Europa eine
Entchristianisierung durchmacht, während sich
im Süden die christlichen Gemeinden multipli-
zieren, erinnerte uns Hannes Wiher daran,
dass Mission sowohl innerhalb der Gemeinden
als auch ausserhalb derselben existiert. Die
Spannung zwischen Kirche und Mission muss
erhalten bleiben, damit aus der Mission
Gemeinden entstehen können und diese die
neuen Gläubigen aufnehmen. Die kulturellen
Unterschiede werden verständlicher dank der
Missionsarbeit. Die Beziehung zwischen beiden
ermöglicht es, dass sie sich ergänzen und viel-
fältige Frucht hervorbringen.
Christophe Paya zeigte auf dem Hintergrund
des Neuen Testamentes, wie die Schriften
des ersten Missionars Paulus auf die

Gemeinden zentriert sind. Diese Gemeinden
sind untereinander in ständiger Verbindung
(Besucher, Briefe die zirkulieren). Trotz der
Diaspora besteht ein enger Zusammenhalt zwi-
schen den Gemeinden, und sie bilden eine
umfassende Familie. Die apostolischen Teams
leisten dazu ihren Beitrag. In den Evangelien ist
die Mission integraler Bestandteil der Berufung
der Jünger (Matth. 28). Die Ausgiessung des
Heiligen Geistes drängt die Jünger zum Zeugnis.
Der Heilige Geist ermöglicht die Bildung des
Leibes - Gemeinde - und der Propheten
- Mission - (Lukas 24, Apg.1).
Im Johannesevangelium sind die Gemeinde
und die Mission vereint: Wir haben die Botschaft,
um Christ zu werden und als Christ zu leben, die
Gemeinschaft zu stärken und den Glauben zu
teilen. Die Beispiele der neutestamentlichen
Gemeinden zeigen, dass die eigentliche
Dimension der Mission ist, Salz und Licht für alle
zu sein und um zum Vater zu führen. Der Leib,
die Kirche, soll sich ausrichten, sein Wachstum
ist die Frucht der Mission.
Alexander Juvet beleuchtete das Thema der
Stellung der Jugend in der Mission. Sehr junge
Leute sind in die Mission gegangen. Paulus ver-
liess die Gemeinden schon sehr früh. Das ist eine

Herausforderung des Glaubens, erleichtert
dadurch, dass die Jugendlichen weniger zu ver-
lieren haben, sie können besser umgehen mit
der Multikultur, lernen leichter. In der heutigen
Zeit werden die Orientierungen verwischt und
der grösste Graben ist generationenbedingt,
denn die vorherrschende Kultur ist stärker als
diejenige zwischen den Generationen. Investieren
in die wachsende Generation ist missionarische
Aufgabe, der Ruf für die Mission an die sehr jun-
gen Leute muss laut erschallen, und sie brau-
chen Begleitung. Bibelschulen offerieren eine
weltweite Vision. 

Als Schlussfolgerung halten wir fest:
• Grosse internationale Plattformen (Bewegung

von Lausanne, die weltweite evangelische
Allianz…) erlauben es den südlichen
Geme inden ,  s i ch  zu  äus se r n ,  i h re
Leidenserfahrungen, die Unterdrückung und
erlittene Gewalt mitzuteilen. Dieser Austausch
bereichert die Kirche Jesu Christi. 

• Missionare sind jene, die in die Ferne gehen
oder die sich hier engagieren in der
Verkündigung des Evangeliums. 

• Die Gemeinde ist ausgesandt in die Welt zur
“Mission“. D & JC Raynaud

Dialog «Kirche und Mission» 
Oder: Wie wird die Wechselwirkung zwischen Gemeinde und Mission gestärkt!
„Mission ist nicht einfach eine Aufgabe, die einem Prozent der Gemeindeglieder zugedacht ist, die ins Ausland gehen, sie gilt ebenso
jenen neunundneunzig Prozent, die diese senden. Missionare aussenden gehört ebenso zur Verantwortlichkeit eines Jüngers Christi, wie
selbst hingehen.“ 
Michael Griffiths: „Senden heisst auch gehen.“

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

Sekretariat Schweiz
Daniel Salzmann, Rue Beau Site, 27
CH 2400 LE LOCLE 
Tel. 032 931 15 55
E-mail: danisal@vtx.ch

Internet-Seite der Biblischen Mission: http://missionbiblique.org
Elektronische Post: info@missionbiblique.org

Postcheckkonti für Gaben und Zeitschriftenabonnements:
Frankreich: Mission Biblique, Paris, CCp 17376-84-T
Schweiz: Mission Biblique, Genève, Nr. 10-13222-7
Deutschland (neu): Mission Biblique, Paris, CCp 17376-84-T
IBAN: FR0530041000011737684T02079
BIC: PSSTFRPPPAR/POSTGIRO PARIS
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A. Blocher, Y. Blocher, R. Egli, 
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Das Komitee der
Biblischen Mission 
hat den Ehrenkodex  
unterzeichnet. 
Das Gütesiegel
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die Unterzeichner 
zu einem  
verantwortungsvollen
Umgang mit Ihrer
Spende.


