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Das Senfkorn
Markus 4, 26-32 (allen Säern im Reich Gottes gewidmet)

In seinen Gleichnissen gebraucht Jesus Vergleiche. Wir werden es ebenfalls tun.

D ie unübertroffene Winzigkeit
des Samenkorns symbolisiert die
Herrschaft Gottes in all ihrer Macht

und Ehre. „Da, zwischen meinen Fingern,
seht ihr es?“ „Nein?“ „Umso besser!“ So
muss es auch sein, denn den Pharisäern,
die ihn fragen, wann das Reich Gottes
kommen würde, antwortet Jesus: „Es
kommt nicht so, dass man es beobachten
kann. Man wird auch nicht sagen: Siehe,
hier ist es! Oder: Da ist es! Denn siehe,
das Reich Gottes ist mitten unter euch“
(Luk. 17, 20-21). Die Pharisäer sprechen
im Konditional, Jesus antwortet im Präsens.
Sie fragen wann? Jesus antwortet: „Es ist
da, mitten unter euch.“ Sie stellen Ver-
mutungen an, spekulieren über die
Zukunft, während Er, Jesus, in der Gegen-
wart ist: Er ist hier, jetzt.

Unübertroffene Winzigkeit! Der Kern
dieses sehr kurzen Gleichnisses liegt in
dem erstaunlichen Kontrast zwischen
dem winzigen Saatkorn und dem Baum,
der daraus erwächst. Es ist ein Abbild
Jesu, seines außergewöhnlichen Dienstes,
dieser Torheit des Kreuzes, die unaufhalt-
sam hervorbringt, was Jesaja beschreibt
(Jes. 53, 10). Jesus von Nazareth ist hier.
Diese einleitenden Überlegungen müssten
uns schon sehr ermutigen, uns, die wir
mit dem Herrn und für ihn im Dienst ste-
hen. 

Die Herrschaft Gottes wird in unseren
Bibeln oft mit Reich Gottes oder Him-
melreich übersetzt, was eher an ein räum-
liches Konzept denken lässt. Das Wort
“Herrschaft“ ist vorzuziehen, weil es die
Betonung auf die Person Gottes legt.
Herrschaft ist die Ausübung des König-
tums durch den König, und das bezieht
sich auf Raum, Zeit und Menschen. Diese
Herrschaft ist gegenwärtig. „Sie ist unter
uns.“ Zukunft: „Er kommt und jedes Auge
wird ihn sehen.“ Zeitlos: Der Verkündi-
gungsengel sagte zu Maria: „Seine Herr-
schaft wird ewig sein, wird kein Ende
haben“ (Luk. 1,33). Kraft und Dynamik
charakterisieren sie, wie der Kosmos ist
sie in ständiger Expansion. Sie ist unwi-
derstehlich wie die beiden göttlichen
Werke: die Schöpfung und die Erlösung.
Alle beide Kräfte des Lebens.

Sei still, es wächst!Der Senf ist ein Kreuz-
blütler, der die Sonne liebt und sehr
schnell Früchte trägt. Die aufreißende
Kraft seiner Wurzeln ist so stark, dass sie
die Regeneration des Bodens ermöglicht
und den Fruchtwechsel fördert. Wunder-
bare Charakteristika der Herrschaft Gottes:
Licht, überwältigende Kraft, überreiche
Frucht. Es gilt hier, auf die enorme Anzahl
der Körner hinzuweisen, die eine einzige
Pflanze produzieren kann. Leider konnte
selbst Wikipedia sie nicht zählen! 

Die Saga des Korns.Was ist ein Samen-
korn? Etwas unglaublich Erstaunliches,
eine Lebenskapsel, ein kleines Nichts, das
Großes bewirkt, ein Hervorbrechen, das
selbst Stein nicht aufhält. Es enthält einen
Keim, Embryo und Programm der Pflanze,
eine Wurzel, die in den Boden eindringt,
eine schützende Haut, die ihre Lebens-
anweisungen vom Regen erhält. Und zum
Keimen gibt es sechs Bedingungen: 

Wasser, das die Integumente zum Plat-1
zen bringt und damit die Ruhephase
beendet, denn es ruhte, das winzige
Korn, das man tot glaubte! So ist es
auch mit der Herrschaft Gottes. 
Wärme: 15-25°. 2
Licht für die Photosynthese, denn das3
Samenkorn nährt sich vom Licht. 
Luft: CO2 und Sauerstoff. 4
Erde, die Spurenelemente liefert. Das5
ist der geheimnisvolle und versteckte
Teil der Keimung, die sich unter unseren
Füßen verbirgt. 
Und natürlich Zeit: „Ob der Sämann6
schläft oder aufsteht, Nacht und Tag;
und der Same geht auf und wächst -
er weiß nicht, wie“ (Mark.4, 27). Weisen
wir nebenbei darauf hin, ohne den
Gedanken auszuführen, obwohl er es
wert wäre, dass wenn Jesus von der
Herrschaft Gottes spricht, er von einem
Projekt redet, das schon seit langem
herangereift ist. Wir arbeiten also nicht,
weil es sich zufällig so ergeben hat. 

Aber nun ist dieses überfließende Leben
nur möglich, wenn das Samenkorn stirbt.
Hier treffen wir wieder auf Jesus, der wohl
schon die berühmten Worte im Sinn hatte,
die er auf dem Weg nach Jerusalem aus-
sprechen würde über das größte Opfer,

das uns das ewige Leben brachte: „Wenn
das Weizenkorn nicht stirbt, bleibt es
allein. Aber wenn es stirbt, bringt es viel
Frucht.“ Jesus wusste wohl, dass sein Reich
unerbittliche Feinde hatte: die Gleichnisse
vom vierfachen Ackerfeld und vom
Unkraut unter dem Weizen sprechen
davon. Als er auf dem Weg nach Gethse-
mane und nach Golgatha war, konnte er
sie nicht ignorieren, aber in seinen wun-
derbaren Gleichnissen befasste er sich
mit der siegreichen Kraft seiner Herrschaft
„mit der Ehre, die ihm zukam“ und blen-
dete die Schande des Kreuzes aus.

Die Ruhephase, die Jahrhunderte und
sogar Jahrtausende dauern kann, ist eine
eigenartige Sache, die das Wasser des
Lebens, ein Bild für den Heiligen Geist,
unterbricht, damit das unglaubliche Aben-
teuer des Ewigen Lebens beginnt. Der
Sämann muss sich also gedulden, wäh-
rend er auf die Erde wirft, was er an Kost-
barstem besitzt: die Saat des Reiches Got-
tes. Sie wird aufgehen, das ist sicher: sieht
man es derzeit nicht auf islamischem
Boden? „Wisset, dass eure Arbeit nicht
vergeblich ist in dem Herrn.“

Schließen wir mit drei Bemerkungen: 

1 Der Acker ist die Welt, sagt Jesus im
Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld,
es ist also der Acker Gottes. 

2 In Matthäus 13, 31 ist es der Acker
des Sämanns. Daraus schließe ich,
dass der Acker Gottes auch der unsrige
ist. Darüber kann man nachdenken. 

3 Die Vögel haben in der Bibel nicht
immer einen guten Ruf (z.B. im Traum
des Bäckers in der Josephsgeschichte
oder im Gleichnis vom vierfachen
Ackerfeld), aber hier schon: Sie kom-
men, um ihre Nester im Baum des
Reiches Gottes zu bauen. Und da wir
wissen, dass die Vögel zu den effi-
zientesten Verbreitern von Samenkör-
nern zählen, habe ich daraus geschlos-

sen (Sie auch?), dass es
missionarische Vögel sind.

Jacques Richard

Titelbild: Illustration zum Gleichnis des Senfkornes
Zeichnung von J. Richard - Sassandra
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Z um Abschluss des 125. Geburtstages feierten
die Mitglieder der Gemeinde “Tabernacle“
einen speziellen Gottesdienst der Mission

Biblique zum Thema “Die grenzenlose Liebe Gottes“
und erlebten dabei reiche und eindrückliche
Momente. Eine Fotoausstellung zur Geschichte der
Gemeinde und der Mission Biblique zierte die Wände
der Kirche.
Die Feier begann mit dem Chor namens “TAB 125“,
welcher ein speziell komponiertes Lied zu 1. Joh.
4,21: „Dieses Gebot haben wir“ vortrug. Es wurde
von der ”Groupe du Palmier“ und dem Kirchenchor
in drei Sprachen gesungen: französisch, ivorisch
und kreolisch.

Der Rahmen war gegeben, um aufmerksam den
drei Vorträgen zur Geschichte der Gemeinde zuzu-
hören: “Ursachen der Entkolonialisierung“ von J.E.
Blocher, gefolgt von Zeugnissen über eine afrikani-
schen Persönlichkeit: “Le Vieux Jones“, leidenschaftlich
vorgestellt von Jacques Richard und die sehr infor-
mative Präsentation zur Berufung, die Ziele, die
Errungenschaften und die aktuellen Ereignisse der
Mission Biblique in Haiti und in der Côte d’Ivoire
durch Jean Claude und Danièlle Raynaud. Zwei ivor-
ische Brüder der UESSO besuchten den Gottesdienst,
berichteten von den ivorischen Gemeinden und
überbrachten ihre Grüsse.

Die zentrale Botschaft an alle ”Samenstreuer“ im
Reiche Gottes gab uns Jacques Richard, Vizepräsident
der “Groupe du Palmier“, zum Gleichnis des Senf-
kornes. Er hob die unüberwindbare Macht des
Reiches Gottes hervor. Jesus offenbart die Kraft
seines Gleichnisses, nämlich den erstaunlichen Kon-
trast zwischen der unbedeutenden Kleinheit des
Samenkorns und der unermesslichen Konsequenz
seiner Keimung: die unüberwindbare Kraft der gött-
lichen Herrschaft, die Herrschaft, die bereits jetzt in
der Person von Jesus Christus gegenwärtig ist, denn
er sagt: „Ich sage euch: Das Reich Gottes ist mitten
unter euch.“ Nach der Weise der Vögel, welche die
begabtesten Samenstreuer sind, können wir, die wir
in Gott beheimatet sind, ”Missionsvögel“ werden,
indem wir IHN bekannt machen.

Die Krönung des Ganzen waren Lieder und Tänze
der ivorischen Frauen am Ende des Gottesdienstes,
gefolgt von einer köstlichen Mahlzeit für Feinschme-
cker, organisiert von der ”Groupe du Palmier“. Mehr
als hundert Personen nahmen daran teil und freuten

“Die grenzenlose Liebe Gottes“
Festgottesdienst anlässlich des 125. Geburtstages der Gemeinde “Tabernacle“ in Paris

sich an diesen wundervollen Momenten, von denen Psalm 133 spricht:
„Seht, wie schön und lieblich ist’s, wenn Brüder einträchtig beieinander
wohnen... Denn dort gewährt der HERR den Segen und Leben bis in
Ewigkeit.“
Patricia Villavicencio 

Präsidentin der Groupe du Palmier
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Das Team reiste am Montag, 16.
Juni ab und bestand aus drei Per-
sonen: Pfarrer Yombléa David

(Komitee-Präsident des Säuglingsheims),
N’Guessan Kasimir (Verwalter des Säug-
lingsheims) und Frau Oulai Foué Henriette
(pensionierte Hebamme). 
Nach 1400 km Busreise und je einem
Zwischenhalt in Bouaké und in Ouaga-
dougou erreichten sie drei Tage später
ihr Ziel, wo sie von den Verantwortlichen
des Zentrums in Guié herzlich empfangen
wurden.

Hier der Bericht der Delegation:

Wir konnten die verschiedenen Stationen
in Guié besuchen und sind begeistert
von der Arbeit, die durch den Verein
AZN geleistet wird. Der Verein arbeitet
in verschiedenen Aufgabenbereichen:
Kleinkinderziehung, Schulung, Pflege
der landwirtschaftlich genutzten Umge-
bung.

1. Besuch des Waisenhauses

Wir haben eine bemerkenswerte Arbeit
angetroffen. Besonders aufgefallen ist
uns die Methode, mit der hier kleine
Babies betreut werden. Das Heim besteht

aus 4 Gebäuden: das Haus “Friede“ beher-
bergt 15 Kinder, das Haus “Einheit“ 13,
im Haus, “Elan“ wohnen 7 und im Haus
“Freude“ ebenfalls 7 Kinder. Insgesamt
werden 42 Kleinkinder betreut.
Wir bekamen Einblick ins Magazin des
Waisenheims, in die Küche und ins Auf-
nahmezentrum, wo die unterernährten
Kinder ankommen, bevor sie in die
eigentlichen Wohngruppen aufgenom-
men werden. Die Säuglingszimmer befin-
den sich im Gebäudeteil mit den Büro-
räumlichkeiten. Dort sind auch eine
Wäscherei und die Pflegestation für
kranke Kinder. Eine Ausbildungsstätte
befindet sich im Aufbau. 

2. Besuch des
Schulungsbereichs

Wir besuchten die Schule mit einer gut
ausgestatteten Bibliothek, ein Internet-
café mit acht Plätzen sowie 2 Klassen-
zimmer, in denen die Moresprache und
Französisch unterrichtet wird. Die ersten

Ein Erfahrungsaustausch...
Durch die Initiative der Mission Biblique hatte eine kleine Gruppe vom Kinderheim Man Gelegenheit,
nach Burkina Faso zu reisen. Dort besuchten sie in Guié ein Pilotprojekt vom Verein “Zooramb
Naagtaaba“ und “Terre verte“. Ziel dieser Reise war, von den Erfahrungen dieses Säuglingsheimes
zu profitieren, damit die jungen Betreuerinnen lernen, wie emotionale Beziehungen zu den ihnen
anvertrauten Babies aufgebaut werden können. Die Delegation erhielt auch Einblick in die
Erziehung von Säuglingen und Kleinkindern. 

Umgebung des Säuglingsheimes von Guié

Die Delegation von Man mit der Leiterin des Säuglingsheimes in Guié
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WORTE DER KOMITEES 

Côte d’Ivoire
� Gesundheitszentrum in Dainé

Nach einigen Jahren des Betriebs auf Sparflamme
hat das Gesundheitszentrum von Dainé, (Region
Sangouiné zwischen Man und Danané) Verstär-
kung durch eine Hebamme bekommen und zwar
in der Person der Frau des seit ein paar Wochen
engagierten Krankenpflegers. Am 6. Juli kam es
zur ersten Geburt. Zwillinge, zwei kleine Mäd-
chen kamen zur Welt. Leider ist eines der Babies am folgenden Tag
verstorben. Der Mutter und ihrem anderen Kindchen geht es gut.

Alle nötigen Dokumente zur
Anerkennung dieser Pflege-
station wurden hinterlegt, in
Erwartung einer definitiven
staatlichen Akkreditierung,

� Zwei Militärseelsorger der UEESO, Oué Tokalé und Gnan Albert,
haben Ende Juni in Südfrankreich an einem internationalen protes-
tantischen Soldatentreffen teilgenommen. 20 Länder waren präsent,
über 500 Wehrpflichtige aus allen Rängen und Armeen von Afrika,
Europa, Ozeanien, Amerika trafen sich. In Erinnerung an den Krieg
von 1914/18 und an die Rolle der Militärseelsorger feierten die
Anwesenden den Schlussgottesdienst. Mit Ergriffenheit wurde des
„Gottes der Nähe und des Gottes der Ferne“ gedacht. Die beiden
Teilnehmer hatten auch Gelegenheit, an der Erinnerungsfeier “125
Jahre Kirchgemeinde Tabernacle“ in Paris teilzunehmen. Sie konnten
dort über ihre Arbeit an der Côte d‘Ivoire berichten.

Schüler des Gymnasiums werden nun in die
Universität eintreten. Eine Ausbildungsstätte
für Landwirtschaft und Viehzucht ist ebenfalls
am Entstehen. 

3. Landwirtschaftlich genutzte
Umgebung

Wir besuchten das Gelände für Wiederauffors-
tung, das sich über mehrere Hektaren erstreckt
und unter den Dorfbewohnern aufgeteilt ist.
In einer Baumschule werden verschiedene
Baumarten gezogen, die einerseits zum Verkauf
angeboten, andererseits für die Aufforstung
gebraucht werden.

Schlussfolgerung

Nachdem wir uns von der Qualität und den
angewandten Methoden in der Betreuung der
Babies überzeugen konnten, nahmen wir das
Angebot, unsere Kinderfrauen in diesem Zen-
trum auszubilden, gerne und dankbar an. Leider
haben die meisten unserer Helferinnen eine
ungenügende Schulausbildung. Die Ausbildung
im Zentrum von Guié dauert ein Jahr. Wenn
wir drei Helferinnen in eine Ausbildung schicken,
bekommen wir ein Personalproblem. Daher
haben wir eine Alternative gesucht: Wir möchten
die Ausbildung in unserem Heim in Man in
der Côte d’Ivoire durchführen. Der Vorteil dieser
Methode wäre, dass die Ausbildnerin Gele-
genheit hat, die Schwächen in unserem Betrieb
zu erkennen und Korrekturen anzubringen.
Die Ausbildung könnte somit der Realität ange-
passt werden und gleichzeitig würden alle Mit-
arbeiterinnen ausgebildet.

Die zu erwartenden Ausgaben für die Ausbil-
dung von drei Personen in Guié könnten ein-
gesetzt werden für eine Ausbildnerin, die von
Guié zu uns kommen könnte. Zusammen mit
der Leiterin von Guié haben wir diese Option
geprüft, und sie hat uns ihr Einverständnis
gegeben. Es scheint uns, dass dies die beste
Lösung ist für das Wohlergehen unserer Babies
und für eine Verbesserung der Arbeitsqualität
im Kinderheim von Man. Wenn dieser Vorschlag
angenommen wird, werden wir mit der Leiterin
von Guiè ein Ausbildungsprogramm entwerfen
und bis im Oktober fertig ausarbeiten.

Den Rückweg haben wir am Freitag um 23
Uhr angetreten und sind am Sonntagmittag
um 12 Uhr in Man angekommen. Wir loben
unseren Herrn für seinen Beistand während
der ganzen Reise und danken der Mission Bibli-
que, die uns ermöglicht hat, das Waisenhaus
in Burkina Faso kennen zu lernen. 

Das erste Kind, das im
Gesundheitszentrum von
Dainé geboren wurde

Krankenpfleger
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François Sergy: Guten Tag, Pfarrer
Henri.

Henri Dolciné: Guten Tag. 

FS Wie viele Haitianer sind Sie in
einem vom Voodoo bestimm-
ten Umfeld aufgewachsen.
Haiti ist weltweit bekannt als
eines der wichtigsten Zentren
des Voodoo. Der Voodookult
hat seinen Ursprung in West-
afrika. Erzählen Sie uns, wie
Sie in diesem religiösen Umfeld
aufgewachsen sind?

HD Ich freue mich sehr, dass ich
heute hier sein kann, um die
Herrschaft von Jesus Christus
zu bezeugen. Schon in meiner
frühen Kindheit habe ich
gemerkt, welche Haltung
meine Eltern dem Voodoo
gegenüber hatten. Als Kinder
wuchsen wir damit auf. Ich
erinnere mich an eine Zere-
monie, zu der mein Vater und
meine Mutter mich hinbrach-
ten, damit ich dem Gott des
Voodoo geweiht wurde. Mein
Leben änderte sich dadurch
nicht besonders, denn Voodoo
kann einen Menschen nicht
absichern. Will ein Anhänger
des Voodoo Schutz geniessen,
muss dieser erkauft werden.
Schutz und Geborgenheit sind
beschränkt, unsicher und kurz-
lebig.

FS Wird Voodoo in diesem Fall
also als Schutz und Geborgen-
heit für eine Person verstan-
den, als eine Art Garantie? Und

Sie wollen sagen, dass diese
Garantie erkauft werden muss
…

HD Ja, genau. Man muss abzahlen,
nicht nur ein Mal, nein, immer
wieder, Jahr für Jahr, lebens-
lang hat man eine Schuld
abzutragen. Genau das ist ein
Element, das den Unterschied
zwischen Christentum und
Voodoo ausmacht. Jesus Chris-
tus bezahlte ein für alle Mal!
Für immer! Beim Voodoo dage-
gen muss ständig abgegolten
werden mit Tieropfern, Ritua-
len und Gaben von Geld.

FS Bedeutet das, dass man somit
Sklave des Voodoo wird?

HD So ist es tatsächlich. Übrigens
der Papa: Lwa (von loi: Gesetz)
nennt seine Anhänger Chouals
(chevals: Pferde). Diese werden
von ihm „geritten“, er besitzt
sie.

FS In Europa braucht man oft das
Wort «Zombie», das aus dem
Voodoo stammt. Was bedeutet
dieses Wort genau?

Auszug aus einem
Gespräch mit Pfarrer
Henri Dolciné, geführt
von François Sergy für
Radio Réveil

WORTE DER KOMITEES

Côte d’Ivoire
� PROFEV: ein Unterstützungsprogramm
für Familien
Unter der Leitung von Pfarrer Koya Antoine
hat der evangelische Kirchenbund ein Pilot-
programm gestartet, das die Ausbreitung
von Aids sowie die Diskriminierung von
Frauen und Kindern bekämpft. Ziel ist es,
die von diesen Plagen Afrikas bedrohten

Familien zu
stärken. 16
Leiter aus 6
verschiede-
nen Kirch-
gemeinden
der UEESSO
in der Re-
gion Da-
nané

wurden ausgewählt und erhalten eine Aus-
bildung durch regionale Betreuer von Tear-
fund zum Thema: “Kompetenzen im Alltag“.
Die Teilnehmer können nach dieser Schu-
lung in ihren Dörfern in der Prävention von
Aids und Gewalt eingesetzt werden. Die
Mission Biblique engagiert sich in Zusam-
menarbeit mit dem S.E.L. finanziell für die-
ses Projekt. 

� Die Familie von Pfarrer Loh Michel wurde
in ihrem Haus in Yopougon von Banditen
überfallen. Der Nachtwächter musste mit
Schusswunden ins Krankenhaus gebracht
werden. Das ganze Haus wurde geplün-
dert. Michel Loh, seine Frau und ihre Toch-
ter Aude sind traumatisiert. Lasst uns für
ganzheitliche Erholung der Betroffenen
beten!

Koya Antoine auf Besuch bei den Kursteilnehmern
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HD Es handelt sich um eine Art Umwand-
lung einer Person. Die Person stirbt.
Sie verschwindet von der Erde. Dieses
verschwundene Lebewesen ist nun
keine Person mehr, sie wird ein Zom-
bie. Der Zombie ist nicht mehr im
Besitz seines eigenen Willens. Man
führt ihn, wohin man will. Es ist
jemand, der weder über Intelligenz,
Gefühle, noch über einen eigenen
Willen verfügt.

FS Pfarrer Henri, Sie stammen aus einer
Grossfamilie mit elf Kindern. Sie
haben überlebt, denn mehrere Ihrer
Brüder und Schwestern sind bereits
verstorben.

HD Ich bin Gott sehr dankbar, dass ich
noch am Leben bin. Von den elf Kin-
dern leben nur noch vier, sieben
sind schon gestorben. Als mein Vater
realisierte, dass von seinen elf Kindern
schon sechs aus dem Leben geschie-
den waren, hat er, obschon selber
noch nicht Christ, entschieden, dass
wir Jesus Christus kennen lernen sol-
len. Damals waren wir noch fünf.
Vier von uns haben ihr Leben Jesus
Christus übergeben. Die fünfte hat
dies nicht getan und ist am selben
Tag verstorben. Wir vier Überleben-
den haben Christus in unser Leben
aufgenommen. Heute bin ich Pfarrer,
ein Diener Gottes.

FS Wenn ich Sie recht verstanden habe,
wurden sie gläubig dank eines Vaters,
der es nicht war! Das ist schon etwas
ganz Besonderes!

HD Tatsächlich! Daran sehen wir, dass
die Ansichten doch sehr umstritten
sind. Es gibt jene, die nicht glauben
und trotzdem genau erkennen, dass
die Herrschaft Jesu Christi grösser
ist als die des Voodoo. Ebenso gibt
es jene, die, obwohl sie Christen sind,
denken, sie könnten einen «Ouga»,
auch «Bòkò» genannt, konsultieren,
d.h. einen Voodoopriester.

FS Praktizieren diese Leute auch als
Christen den Voodookult?

HT In einem Voodoolied singt man fol-
gendes: „Geht es dir gut, bist du
bereit zu sagen: Ougas oder Bòkôs
oder Voodoopriester sind nutzlos!
Geht es dir schlecht, hast du Lust,

ihnen einen Besuch abzustatten, um
dir ein bisschen Gesundheit zu erkau-
fen!“ Man bezahlt den Bòkò, denn
Schutz und Geborgenheit müssen
von Voodooanhängern erkauft wer-
den, sie sind beschränkt, unsicher,
kurzlebig!

FS Pfarrer Henri, Sie gehören nicht mehr
zu jenen, die weiterhin dem Voodoo
anhangen, haben Sie definitiv alle
Brücken abgebrochen zum Voodoo-
kult? 

HT Endgültig. Hätte ich nicht jegliche
Verbindungen zu dieser Praxis abge-
brochen, wäre mein Bein beim Knie
längst amputiert. Als ich jung war,
hatte ich grosse Schmerzen an einem
Bein. Man riet meiner Mutter, einen
Voodoopriester aufzusuchen. Meine
Mutter, inzwischen überzeugte Chris-
tin, war dagegen. Sie suchte einen
Arzt auf, der die entsprechenden
Medikamente verschrieb. Er erklärte
meiner Mutter, dass ich mein Bein
verloren hätte, wenn wir ihn nicht
rechtzeitig aufgesucht hätten. Das

ist das Los vieler Haitianer. Geht es
einem nicht gut, wird der Voodoo-
priester aufgesucht, statt einen Arzt
zu konsultiert.

FS Aber Voodoo gehört doch zur hai-
tianischen Kultur und zum Leben
der Haitianer? Wenn man die Brücken
zu den Ritualen des Voodoo abbricht,
kann man sich trotzdem noch als
Haitianer bezeichnen?

HT Natürlich, ich bin mit Leib und Seele
Haitianer. In Tat und Wahrheit macht
Voodoo nicht die gesamte Kultur in
Haiti aus. Es ist nur ein Teilaspekt.
Ich habe meine eigene Entscheidung
getroffen. Und damit fühle ich mich
wohl. In Haiti haben die Haitianer
die Tendenz, sich an gewissen Ritua-
len des Voodoo festzuhalten. Nicht
alle sind überzeugte Christen. Für
einen überzeugten Christen gibt es
einen Bruch. Und dieser Bruch muss
definitiv sein.

FS Herzlichen Dank für ihr Zeugnis.

Baptisten -
kirche Mitspa
der UEBH von
St-Louis du
Nord
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Haiti
� Zwei Pastoren der UEBH in Frankreich

Die beiden Pfarrer Daniel Augustin und
Henri Dolciné waren von der Mission Bibli-
que eingeladen, um in Vaux sur Seine Kurse
an der dortigen Universität zu besuchen.
Sie besuchten auch mehrere Kirchgemein-
den in Frankreich. Ihr einmonatiger Aufent-
halt und ihre Botschaften und Zeugnisse
wurden sehr geschätzt in den von ihnen
besuchten Gemeinden. Der Austausch mit
dem französischen Komitee stärkte die
freundschaftlichen Beziehungen. Unter-
stützen wir ihre Arbeit im Gebet. (Siehe
Zeugnis der beiden Seite 6 und 8.)

� Feier und Diplomübergabe im theologi-
schen Seminar STEP
Am 8. Mai fand die Diplomfeier von 37 Ab-
solventen des STEP in der Baptistenkirche
Bolosse in Port-au-Prince statt. Es war eine

aussergewöhnliche Feier zur Ehre Gottes,
denn die Promotion 2010/14 war die erste
nach dem grossen Erdbeben in Haiti. Diese
Studenten bewiesen Mut, denn sie kamen
zu einem Zeitpunkt auf unseren Campus, in
dem trostlose und katastrophale Zustände
herrschten. Doch der Herr war treu, nach
vier Studienjahren konnten 29 Absolventen
ihre Lizenz in Theologie und drei ein Di-
plom empfangen. Fünf Ehefrauen von Pas-
toren erhielten ein Zertifikat in
Bibelstudium. Diese Feier bezeugte unsere
Dankbarkeit gegenüber Gott. Sie war auch
die Gelegenheit, den Absolventen zu gratu-
lieren, denn sie haben unter Aufopferung
und Verzicht gearbeitet, sich den akademi-
schen und spirituellen Anforderungen der
Schule gestellt. Wir sind gespannt, wie Gott
diese Neudiplomierten einsetzen wird.
Möge das Wirken in ihren Gemeinden zur
Ehre von Christus dienen. Der Auftrag des
STEP: „Ausbildung haitianischer Leader, um

Jünger Jesu heranzubilden“
soll die christlichen Gemein-
den verwandeln, zur Ehre
Gottes.
Wadestrant Jean-Baptiste, 
Duyen des STEP
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Francois Sergy: Guten Tag, Pastor Daniel
Augustin.

Daniel Augustin: Guten Tag…

FS Sie wurden von der Biblischen
Mission für eine Zeit der Erholung
und Weiterbildung nach Frankreich
eingeladen. Würden Sie sich uns
vorstellen?

DA Seit etwa 12 Jahren bin ich Pastor
der Baptistengemeinde Eben-Ezer
von St. Marc in Haiti.  Diese
Gemeinde besteht seit 166 Jahren
und hat mehr als 1000 Mitglieder.
Der Herr segnet den Dienst, in
den er uns berufen hat, denn Hai-
tianer finden zum Glauben an ihn,
Leiter werden ausgebildet. Und
wir arbeiten wirklich sehr gut
zusammen. Gemeinsam setzen
wir uns dafür ein, dass das Evan-
gelium von Jesus Christus Verbrei-
tung findet.

FS Wie sind Sie Pastor geworden?
Und wie sind Sie Christ gewor-
den?

DA Ich wurde in eine christliche Familie

hineingeboren. Lange bevor ich
zur Welt kam, schon in ihrer
Jugend, hatten sich mein Vater
und meine Mutter für Jesus ent-
schieden. Vor allem mein Vater
war sehr streng, wenn es darum
ging, dem Herrn zu dienen. Jeden
Morgen und jeden Abend mussten
sich die Kinder zum Gebet um
den Tisch versammeln. Ohne Fami-
lienandacht durfte keiner aufste-
hen und aus dem Haus gehen.
Und so wurde ich vom Evangelium
geprägt, ohne dass ich verstanden
hätte, was Bekehrung bedeutet.
Ich dachte, dass man schon Christ
sei, wenn man in eine christliche
Familie geboren wurde. Eines
Tages, in der Sonntagsschule,
erklärte uns der Leiter, was einen
Christen ausmacht. Er sagte: „Nein,
es ist nicht so, dass ihr Christen
seid, weil ihr in einer christlichen
Familie geboren seid. Nein! Es ist
kein Erbe, das den Kindern zu Gute
kommt. Jeder Einzelne muss sich
zu Jesus bekehren.“ Und so habe
ich verstanden, was Bekehrung
bedeutet. Ich habe also mit 15
Jahren entschieden, dass ich zu
Jesus gehören will. Später fühlte

Auszug aus einem
Gespräch mit Pastor Daniel
Augustin, geführt von
Francois Sergy für Radio
Réveil

Baptistenkirche Eben-Ezer der UEBH in Saint-Marc
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ich mich vom Herrn berufen. Ich habe
diese Gedanken mit meiner Mutter
geteilt und mit meinem Pastor darüber
gesprochen. Nach meinem Jurastu-
dium an der Universität wurde ich in
das Evangelisch Theologische Seminar
in Port-au-Prince aufgenommen, wo
ich vier Jahre lang studierte. Und
nachdem ich Erfahrungen gesammelt
hatte, beschloss unser Bund in Abspra-
che mit meiner Gemeinde, dass ich
Pastor einer Kirche werden konnte.

FS Sie könnten zweifellos viel über ihre
Gemeinde und deren Aktivitäten
berichten. Aber welcher Arbeitszweig
scheint Ihnen persönlich wesentlich
und für die Gesellschaft in Haiti wich-
tig?

DA Wir haben tatsächlich mehrere Arbeits-
zweige, aber wir engagieren uns vor
allem in der Evangelisation. Vergessen
wir nicht, dass es Jesus ist, der uns

auftrug: „Gehet hin, machet zu Jüngern
alle Völker, taufet sie im Namen des
Vaters, des Sohnes und des Heiligen
Geistes.“ Er fügte hinzu: „Und lehret
sie halten alles, was ich euch geboten
habe.“ Also ist Evangelisation für uns
von größter Bedeutung. Deshalb
haben wir z.B. eine Gruppe, die sich
“treue Zeugen“ nennt. Sie evangeli-
sieren zweimal im Jahr in der Stadt
Saint Marc und einmal in einer Ort-
schaft außerhalb. So wie in Mirebalais,
einer Stadt, die eine Autostunde ent-
fernt liegt, wo sie dann fünf Tage vor
Ort bleiben. Sie bilden Gruppen von
sieben bis acht Personen und gehen
in verschiedene Richtungen, um die
Stadt zu evangelisieren.

FS Woran leidet das haitianische Volk
Ihrer Meinung nach am meisten? An
der Situation, die durch die Naturka-
tastrophen verursacht wurde oder an
der wirtschaftlichen Situation oder
der religiösen - wir haben mit Pastor
Henri über den Voodoo Kult gespro-
chen? Was sind die Bedürfnisse des
haitianischen Volkes?

DA Die Bedürfnisse sind zahlreich. Offen
gestanden gibt es seit dem 12. Januar
2010 neue Wörter im Vokabular unse-
rer Sprache: “Erdbeben“, “Unwetter“,
“Tsunami“, “Wirbelstürme“. Die meisten
dieser Naturphänomene sind nicht

wirklich neu, aber seit dem 12. Januar
2010 haben die Menschen Angst. Eine
der größten Sorgen des haitianischen
Volkes ist, dass in jedem Moment des
Tages ein Tsunami oder ein Erdbeben
kommen können. Es gibt auch Schwie-
rigkeiten wie den Hunger. Manchmal
bleibt der Regen aus. Die Mehrheit
der Menschen in Haiti lebt von der
Landwirtschaft. Erdbeben, Tsunami,
Stürme, Hunger: vor diesen Wörtern
fürchtet man sich heute in Haiti.

FS „Fürchtet euch nicht“, sagte Jesus. Ist
das die Botschaft, die Sie weiterge-
ben?

DA Ich muss den Menschen überall auf
der Welt sagen, dass Jesus Christus
unser Retter und unser Herr ist. Ja, für
die, die ihn aufnehmen. Er lebt in uns.
Und trotz der schlechten Nachrichten
der Medien müssen wir keine Angst
haben, denn unser Herr lebt. Er kann
uns, egal an welchem Ort und egal in
welcher Situation, helfen, beschützen,
ein Gefühl der Geborgenheit geben.
Und deshalb lade ich alle ein, die mir
heute zuhören: Geben Sie Ihr Leben
Jesus und Sie werden mit Frieden im
Herzen leben. Und Sie haben nicht
nur den Frieden Gottes, sondern auch
noch den Frieden mit Gott.

FS Vielen Dank für das Gespräch.

� Jonas Brutus, einst hochrangiger
Polizeibeamter in Haiti, heute Absol-
vent des STEP
„Ich empfand es als ein grosses Vor-
recht, an diesem theologischen Semi-
nar zu studieren. Ich betrachte das
Seminar als Ort, wo ich geistliche und
moralische Veränderung erlebt habe.
Ich bin Gott sehr dankbar, dass ich die
Möglichkeit hatte, hier zu studieren.
Jetzt, da ich diese Schule verlasse, wird
mir bewusst, dass ich sehr viel mehr
gelernt habe, als
ich eigentlich
erwartete. Gott
hat das STEP als
Instrument
gebraucht, um
meine geistliche
Gesinnung zu

formen. Eigentlich wollte ich nur eine
biblische Ausbildung absolvieren,
bevor ich heirate und Kinder habe. Ich
hatte vor, nach dieser Ausbildung wie-
der in meinem angestammten Beruf
zu arbeiten. Jetzt fühle ich, dass ich
gut ausgerüstet bin, um einen neuen
Weg im kirchlichen Dienst einzuschla-
gen. Ich überdenke im Moment mein
Engagement in der Evangelisation und
suche neue Modelle zur Gründung
von Gemeinden in Haiti.“

� Mirlène Saint Paulin
„Die Ausbildung, die ich hier am STEP
erhalten habe, entsprach genau dem
Bedürfnis, das ich hatte, um auf die
Berufung in einen geistlichen Dienst
zu antworten. Als Jugendleiterin,
Sonntagschullehrerin, Moderatorin im

Gottesdienst und Mit-
glied im Kirchgemein-
derat habe ich jetzt das
nötige Rüstzeug, um
mich in diesen Berei-
chen zu bewähren und
Gott zu dienen. Es ist mir ein Anliegen,
allen zu danken, die das theologische
Seminar unterstützen und die an die
Wichtigkeit dieser Arbeit glauben. Ich
danke auch allen, die es den weniger
bemittelten Studenten durch finan-
zielle Zuwendungen ermöglichen, ein
Stipendium zum Besuch des STEP zu
bekommen. Sie spielen eine sehr wich-
tige Rolle für Menschen wie mich,
damit wir die notwendige Ausrüstung
erhalten, um dem Herrn besser zu die-
nen und andere zu geistlicher Reife zu
führen.“

WORTE DER KOMITEES

Haiti Zeugnisse zweier Studenten
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Nachdem ich bereits im Juni 2013
einen Aufenthalt in Haiti absol-
vierte, habe ich beschlossen, in

diesem Jahr nochmals in dieses Land
zurückzukehren, um meine damaligen
Erfahrungen aufzufrischen: im letzten
Jahr war mir vor allem die Zeit sehr wert-
voll, die ich mit den Kindern des Wai-
senhauses der Eben-Ezer Mission sowie
mit Karin verbringen durfte. Ebenso
schätzte ich die Gemeinschaft mit allen
anderen Christen. Meine zweite Reise
war somit die Gelegenheit eines freudi-
gen Wiedersehens.

Da die Kinder Ferien hatten, blieb uns
viel Zeit zum gemeinsamen Spielen, zum
Basteln und für andere handwerkliche
Tätigkeiten.

Während dieses zweiten Besuches hatte
ich auch die Gelegenheit, andere Orte
in Haiti aufzusuchen: so verbrachte ich
eine Woche in Port-au-Prince auf dem
Campus von Bolosse, wo ich die Klassen
der Mittelschule Maranatha und der
Schule “Lekol Pou yo tou“ besuchen
konnte. Ich hatte die Möglichkeit, mich
mit Schülern und Lehrern zu unterhalten
und zwei Kurse zu erteilen, was für mich
besonders bereichernd war, da ich mich
auf den Beruf einer Lehrerin ausrichte.

Dann verbrachte ich zwei Wochen mit
Camille und Caroline auf dem Campus
les Verrettes, wo ich vor allem mit Caroline
in der Schulbibliothek arbeitete. Wir
haben 142 Bücher eingebunden, 542
angeschrieben und rund 700 sortiert.
Die Bibliothek hat nun auch ein neues
internes Reglement, das wir auf grosse
Plakate schrieben. 

Vor unserer Rückkehr nach Frankreich
hatten wir Gelegenheit, die schöne gebir-
gige Region im Norden von Haiti zu
besuchen, wo die Zitadelle von La Ferrière
steht, von der man eine wunderbare
Aussicht auf die ganze Umgebung
geniesst. 

Nun bin ich wieder zurück in Frankreich
nach diesen fünf Wochen gefüllt mit
schönen Erlebnissen, aber auch mit einer
gewissen Traurigkeit, weil ich diese Men-
schen verlassen musste, mit denen ich
so viele Stunden erleben durfte. Zurück
bleibt aber auch ein Kopf voller schöner
Bilder und unvergesslicher Eindrücke. 

Mehr Details über meinen Aufenthalt in
Haiti und viele Fotos sind auf meiner
Homepage :

http://Ameliehaiti2014.blogspot.fr/ zu
finden.

Ich danke dem HERRN, der mich auf der
ganzen Reise treu begleitet hat und
ebenso jenen, die mich unterstützt und
für mich gebetet haben. 

Amélie Lamouche

Zurück in Haiti
Amélie
erzählt den
Kindern
eine
Geschichte

Besuch
beim ”Palais
Sans soucis“



Bleu N’Zokabieu
Jacques

M it grosser Trauer muss
uns der Kirchenbund der
Côte d’Ivoire über den

Tod von Jacques Bleu
N’Zokabieu informieren.
Er war Vorstandsmitglied
d e s  K i r c h e n b u n d e s
UEESO-CI, Direktor des
stat ist ischen Amtes
(I.N.S.) in Man und Direk-
tor der Sonntagsschulen
der UEESO-CI. 

Im Alter von 47 Jahren
ist er am 23. Juni 2014
in einem Verkehrsunfall auf tragi-
sche Weise ums Leben gekommen,
als er beruflich nach Abidjan unter-
wegs war.  Er  hatte nicht die
geringste Vorahnung, dass ihn der
Tod in Bangolo erwartete um heim-
zugehen zu seinem Erlöser Jesus
Christus, zusammen mit sechs ande-
ren Passagieren, denen er einen
Dienst erweisen wollte. 

Während seines ganzen Lebens
stand für Jacques Bleu der Dienst
für seinen Erlöser an erster Stelle.
In seinem Dorf, in seinem Beruf, in
der Gemeinde, überall war Jacques
N’Zokapieu sehr geschätzt wegen
seiner natürlichen Art, seiner geist-
lichen Sicht und seinem Weitblick. 

Als Ingenieur der Informatik war
Jacques Bleu stets ein überzeugter
Christ, offen und bereit, sich für
verschiedene soziale und evange-
lische Werke einzusetzen. Nebst
mehreren beruflichen Fachgruppen
widmete er sich mit besonderer

Hingabe der Koordination der Sonn-
tagsschulen des Kirchenbundes der
Côte d’Ivoire. Er leitete diese Gruppe

mit grosser Selbstlosig-
keit und Leidenschaft. 

Er gründete den Chor-
wettbewerb in Yèleu
(GLUDHI) in der Region
Danané. Sein Herz schlug
vor allem auch für Waisen
und Witwen.

Es war ihm auch eine
Freude, mit den Händen

für das Reich Gottes zu arbeiten.
Er hat sein Bestes gegeben um die
Selbstversorgung der Kirchen des
Gemeindebundes zu fördern.

Bleu war ein Weggefährte, auf den
man sich stets verlassen konnte. 

Nun hat uns ein hochgeschätzter
Bruder verlassen, um in die himm-
lische Ruhe einzugehen. Er wurde
in seinem Geburtsort in Goakatoueu
im Beisein mehrerer Vertreter von
Behörde und Kirche zu Grabe getra-
gen. 

Wir danken unserem Herrn für das
leuchtende Zeugnis von Jacques
Bleu. 

Seine Ehegattin, seine drei Kinder
und die ganze Familie befehlen wir
der Fürsorge unseres Herrn an. Mit
ihnen vertrauen wir dem Trost unse-
res himmlischen Vaters.
Für den Kirchenbund 

Loua Bakayoko

WORTE DER KOMITEES

Haiti
� Das Projekt in les Verrettes wird fortge-
setzt…
Trotz der Rückkehr von Camille und Caro-
line nach Frankreich, wird das Projekt zum
Bau eines Wasserreservoirs und die Vertei-
lung von filtriertem Trinkwasser in les Ver-
ettes weiter geführt. Die Finanzierung wird
von der Mission Biblique und dem S.E.L. je
zur Hälfte übernommen. Die Schüler der
Schule “la Providence“ sowie die zahlrei-
chen Teilnehmer an den Seminaren und
Konferenzen auf diesem Campus werden
somit Zugang zu Trinkwasser bekommen.

� Materialsendung für Haiti
Ein Container mit theologischer Literatur,
mit auf Tonträgern aufgenommenen Bot-
schaften und mit Computerbildschirmen
ist unterwegs für die Ausbildungsstätten
STEP (Theologie) und Maranatha (Sekun-
darschule). Weitere Sendungen mit ver-
schiedenen Materialien in gutem Zustand
sind geplant und werden organisiert.
Gerne nehmen wir entsprechendes Mate-
rial entgegen. 

IN MEMORIAM

Sprichwort der
letzten Ausgabe:
„Plant ki plante nan bon
dekou pa janm pedi net“
(Kreolisch)

Übersetzung: 
„Eine Pflanze, die in der richtigen
Jahreszeit gepflanzt wird, ist nie
ganz verloren.“
Was zur geeigneten Zeit getan
wird, trägt immer Früchte. Dieses
Sprichwort ermuntert uns, den

Mut nicht zu verlieren, klug und
im richtigen Moment zu han-
deln. Es kann mit Sprüche 22.6
verglichen werden: Erziehe dein
Kind angemessen für seinen Le-
bensweg, dann wird es auch im
Alter nicht davon abweichen.

Neues Sprichwort
aus der Côte d’Ivoire: 
„Nicht mehr als kochendes
Wasser kann ein Konflikt
zwischen Brüdern das Haus
in Brand setzen.“

SPRICHWÖRTER VON DER CÔTE D’IVOIRE UND VON HAITI
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Nachrichten 
� Zwei junge Männer reisen

im September nach Haiti:
Anselm Hahling wird für

fünf Wochen als
medizinischer Assis-
tent im Spital von
Beracca arbeiten
und Mathieu Blo-
cher wird seine
Kenntnisse als War-
tungs- und Elektro-
techniker für ein
Jahr an der techni-
schen Schule Mara-
natha einsetzen.

Wir befehlen sie dem Herrn
an für diesen Dienst und
ihre Aufgaben beim Weiter-
geben ihrer Erfahrungen
und ihres Wissens.
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� Während seines Urlaubs in
Frankreich erlitt unser Mit-
arbeiter Etienne Loppin
am 26. Juni einen Schlag-
anfall. Er ist rechtsseitig
teilweise gelähmt und
befindet sich in Valence in
einer Rehaklinik. Die Reha-
bilitation wird ein Jahr
dauern. Eine Rückkehr an
die Côte d’Ivoire ist unter diesen Umständen vorläufig nicht denkbar.
Beten wir für Etienne um Genesung und für das Ehepaar um ein gutes
Wiedereinleben in Frankreich. 

� Karine Rinaldo
Nach einem zweijährigen Einsatz bei der Sparkasse Eben Ezer sowie
dem Einsatz unter Kindern und Jugendlichen in Haiti ist Karine
Rinaldo nach Frankreich zurückgekehrt. In den kommenden Monaten
wird sie einige Entscheidungen treffen müssen hinsichtlich Ausbil-
dung und Neuorientierung. Gott hat ihr verschiedene Begabungen
geschenkt, und wir wollen sie im Gebet unterstützen, damit sie ihre
Berufung erkennt und ihre Begabungen einsetzen kann für den Herrn. 

Anselme

Matthieu

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

Schweiz  
Sitz: Genf

Redaktionskommission:
A. Blocher, Y. Blocher, R. Egli, 
J-C. & D. Raynaud, J. Richard, A.
Ruolt

Administration:
Teilen Sie Adressänderungen      
bitte dem Präsidenten der
Schweiz mit!

Jahresabonnement:
Europa: 10 Euro, Schweiz: 15 CHF

Versand:
Daniel Salzmann,                                       
CH-2400 LE LOCLE

Gestaltung:
IOTA Création

Druck:
Jordi AG,
CH-3123 Belp

Das Komitee der
Biblischen Mission 
hat den Ehrenkodex  
unterzeichnet. 
Das Gütesiegel
verplichtet 
die Unterzeichner 
zu einem  
verantwortungs -
vollen Umgang mit
Ihrer Spende.


