
„Fürchte dich nicht, spricht der Herr,
rede und schweige nicht. Ich bin mit
dir... denn ich habe ein grosses Volk
in dieser Stadt.“ 
Apg. 18,9-10

WORTE ZUM NACHDENKEN
2 Das Virus EVANGELIUM

NACHRICHTEN
3 Informationen über

Ebola und Aids
11 66. Jahreskonferenz der

UEBH   

WORTE VON ZEUGEN
4 Gespräch mit Roger Dan   
6 Medizinisches Zentrum

in Béraca 
8 Kurzbericht über meinen

Aufenthalt in Haiti 

10 Erste Eindrücke aus
Haiti... 

WORTE DER KOMITEES 
5 Nachrichten

NR. 279   JANUAR 2015

IN
HA

LT



WORTE ZUM NACHDENKEN

2

Das Virus EVANGELIUM

W ährend dieser Artikel entsteht,
macht das Ebolavirus viel von
sich reden. Die Anstrengun-

gen, die unternommen werden, um seine
Ausbreitung einzudämmen, ließen mich
an eine andere Ausbreitung denken, die
des Evangeliums, der Guten Nachricht
des Heils in Jesus Christus. Die Apostel
haben es verbreitet und nach ihnen zahl-
reiche Zeugen bis an die Enden der Erde.
Ich schlage Ihnen vor, die Verbreitung
des Evangeliums mit der eines Virus zu
vergleichen.

Der Ursprung
des EVANGELIUMS

Der erste, vom EVANGELIUM infizierte
Patient ist Jesus, ein zum Tode verurteilter
und in einem Vorort von Jerusalem hin-
gerichteter Mann. Er wurde von seinem
Volk abgelehnt und von seinen Freunden
im Stich gelassen. Seinen toten Körper
trug man schnell zu Grabe. Aber am
dritten Tag ist er von den Toten aufer-
standen. In diesem Sieg über den Tod
liegt die Kraft des Evangeliums. Nach den
Aussagen derer, die ihn gesehen und 40
Tage mit ihm zusammen waren, ist er
lebendig.

Angesteckt von dem, der den Tod über-
wunden hat, sagen diese Zeugen, dass
Jesus unsere Sünde auf sich nahm und
uns mit Gott versöhnt. Diejenigen, die
ihr Zeugnis hören und ihm glauben, wer-
den ebenfalls vom EVANGELIUM ange-
steckt. Sie werden von der Sünde befreit,
bekommen Leben, das nie endet, und
werden ihrerseits ansteckend. Sie werden
Zeugen, Träger und Überträger des EVAN-
GELIUMS.

Markante Gegensätze

EBOLA bringt den Tod. Es gibt wenig Hoff-
nung auf Heilung für die Patienten, die
damit infiziert sind. Bis zu 90% Sterblich-

keit, je nachdem, ob sie behandelt werden
oder nicht.

Das EVANGELIUM bringt Leben – den
Menschen, die es annehmen. Es heilt
von den Auswirkungen der Sünde, die
nach der Bibel zu 100% zum Tode führt.
Wo die Sünde tödliche Folgen für die
Gesundheit und die sozialen Beziehungen
hat, führt das EVANGELIUM zum ewigen
Leben.

EBOLA zerstört die Gemeinwesen, die
Familienbande. Die Krankheit zwingt zur
Isolation.

Das EVANGELIUM kann sich zunächst
ähnlich auswirken: Man kann von seiner
Familie und/oder seinem gesellschaftlichen
Umfeld verstoßen werden. Aber es führt
danach in eine neue Lebensgemeinschaft,
in die Kirche, das Volk Gottes.

Dem EVANGELUIM nähert sich eine Person
aus freien Stücken und nimmt es an.
EBOLA zwingt seine schrecklichen Folgen
auf und befällt eine Person, ohne dass
die etwas dagegen tun kann.

EBOLA eindämmen

Massive Maßnahmen werden ergriffen,
um die Ausbreitung des Virus um jeden
Preis einzudämmen. Diese Vorschriften
stehen im Gegensatz zu den Bedürfnissen
jedes Menschen, sich zu bewegen, zu rei-
sen und Gemeinschaft zu haben: Ein-
schränkung der Bewegungsfreiheit, sehr
schnelle Beerdigungen, undurchlässige
Schutzanzüge, Desinfektion oder Verbren-
nen der Häuser der Infizierten…

Viele Christen kommen den Kranken zu
Hilfe oder beteiligen sich im Kampf gegen
die Ausbreitung von EBOLA. Die Kirchen
in der Elfenbeinküste an den Grenzen zu
Guinea und Liberia engagieren sich in
der Prävention, indem sie Informationen
weitergeben an die Verantwortlichen der

zivilen Gesellschaft: an Pastoren, an Ver-
antwortliche von Frauen-und Jugendor-
ganisationen, …

Die Ausbreitung des
EVANGELIUMS

Jesus sandte seinen Heiligen Geist, um
den Trägern des EVANGELIUMS zu helfen,
es in der ganzen Welt zu verbreiten. Zu
Anfang hatten diese Träger die Tendenz,
sich in geschlossenen Gesellschaften zu
treffen, sich in ihre Häuser einzuschließen,
aus Angst, verhaftet und getötet zu wer-
den. Sie hatten „Bammel“, dass sie das-
selbe Schicksal ereilen könnte wie Jesus
und einige der zuerst Angesteckten. Aber
trotz des Muskelspiels der Staatsmacht
blieb das EVANGELIUM weiterhin anste-
ckend. Als Verfolgung drohte, flohen die
Träger des EVANGELIUMS aus Jerusalem
und zerstreuten sich in alle Regionen des
Landes.

Die Apostelgeschichte erzählt uns, wie
das EVANGELIUM nach und nach Rom
erreichte. Aber dieses Buch erzählt uns
nicht alles… Die Epidemie EVANGELIUM
konnte sich in alle Richtungen ausbreiten
und alle Grenzen überschreiten. Im Laufe
der Zeit verbreitet sich das Virus EVAN-
GELIUM weiter, einfach durch Frauen und
Männer, deren Worte und Taten von der
Liebe Gottes in Jesus zeugen.

Mein Wunsch ist es, dass wir alle Über-
träger des EVANGELIUMS seien, damit
die, die unser Zeugnis hören, das Leben
finden, auch wenn wir alle einmal sterben
müssen.

Jesus spricht: „Ich bin die Auferstehung
und das Leben. Wer an mich
glaubt, der wird leben, auch
wenn er stirbt.“ Joh. 11,25

Daniel Salzmann

„Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und
werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der
Erde.“ Apg. 1,8
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I m Rahmen des Projektes PROFEV
(Programm zur Unterstützung von
Familien und zur Bekämpfung der

Gewalt gegen Frauen und Kinder und
zum Kampf gegen Aids) geben wir in
den Kirchen Informationen über die
Übertragung des Ebola-Virus und die zu
treffenden Schutzmassnahmen weiter.
Dies geschah zum Beispiel während des
Gottesdienstes vom 28. September in
Danané. Dieses Treffens und die damit
verbundene Menschenansammlung in
dieser Zeit der Epidemie beunruhigte
die Polizei. Sie konnte aber vor Ort fest-
stellen, dass Wasserstellen zum Waschen
der Hände vorhanden sind, dass alle
nötigen Vorsichtsmassnahmen getroffen
werden und dass die Menschen die nöti-
gen Informationen erhalten.

Darüber hinaus erhielten 16 Bezirksvor-
steher eine spezifische Ausbildung, wel-
che sie nun in Ihren Dörfern und Regio-

nen weiter vermitteln. Allein im Monat
September haben mehr als 900 Personen
aus 23 verschiedenen Orten Informatio-
nen erhalten über Ebola, Aids und auch
über alle Formen von Misshandlungen
gegenüber Frauen und Kindern. Zudem
haben die Mitglieder der Ältestenräte,
die Leiter der Jugendgruppen, der Ser-
vantes de Béthanie und anderer Gruppen
Informationen erhalten zu den zu tref-
fenden Massnahmen im Falle von Gewalt
oder einer Epidemie.

Informationen über Ebola und Aids
Die Sensibilität für das Ebola-Virus ist in den Gemeinden der UEESO gewachsen, vor allem im Westen
der Elfenbeinküste, wo die Angst vor einer Ansteckung an der Grenze zu Liberia und Guinea sehr
gross ist. Ziel ist es, jede Familie
in den Gemeinden und ihre
Freunde, Christen oder Nichtchris-
ten, bezüglich ihres Gesundheits-
zustandes zu sensibilisieren.

Zeugnis eines Diakons der
Gemeinde von Kouan Houlé
nach seiner Ausbildung
Ich war dagegen, dass man in der
Gemeinde über Aids spricht und sogar
einen Pfarrer für diese Aufgabe abord-
net. Für mich war das eine Frage von
Menschen mit schlechter Lebensfüh-
rung, die Christen, dachte ich, sind
nicht betroffen. Aber nachdem ich Pfar-
rer Koyas Äusserungen zu diesem
Thema gehört, den Film Gédéon, was
soll ich tun? (Geschichte eines Pfarrers
mit Aids) gesehen hatte und begriff,
warum sich die Kirche engagieren muss,
war ich überzeugt, dass wir einen Auf-
trag haben in diesem Kampf. Ich
beschloss, meine Haltung zu ändern,
was ich mit meiner Familie schon
besprochen habe. Ich möchte mich
ausbilden lassen, um diese Thematik
in meiner Gemeinde ansprechen zu
können. Diese Fragen müssen in unsere

verschiedenen Aktivitäten inte-
griert werden. Ich ermutige alle,
die noch zögern, entschlossen
zu handeln, dies zum Wohl von
uns allen.
Etienne KOUA
Diakon der Gemeinde Kouan Houlé

Sie können dieses Ausbildungsprogramm mit einer Gabe an die Mission Biblique/Projekt PROFEV
unterstützen, damit alle UEESO-CI-Gemeinden davon profitieren können.

Teammitglieder in Ausbildung

Sensibilisierung der Christen in Danané
gegenüber Ebola



EL Guten Tag, Roger. Ich habe dich bei
einem Gottesdienst in Gaié-ville ken-
nengelernt, den du moderiert hast.
Da entdeckte ich, dass du blind bist.
Würdest du dich unseren Lesern vor-
stellen und uns an deinem Erleben
teilhaben lassen?

RD Guten Tag. Ich bin Loua Dan Roger,
geboren am 11. Juni 1978 in Zoupleu,
einem Dorf, das zur Verwaltungsein-
heit  Danané gehört. Ich bin verhei-
ratet und Vater von fünf Kindern,
eines davon ist adoptiert. Danke für
die Gelegenheit, einen Teil meiner
Lebensgeschichte zu erzählen.

EL Seit wann siehst du nicht mehr?

RD Seit nunmehr 20 Jahren. 1992, als
ich in der Abschlussklasse der Grund-
schule war, sah ich plötzlich alles ver-
schwommen und konnte die Schrift
an der Tafel nicht mehr lesen. Da
sich meine Sicht verschlechterte, ging
ich zu einem Augenzentrum in
Danané, wo ich untersucht wurde.
Man teilte mir mit, dass ich Oncho-
zerkose1 hatte.

EL Wie reagierte deine Familie, als sie
erfuhr, dass du diese Krankheit hast?

RD Als ich vom Augenzentrum zurück-
kam, sagte mir mein Vater, das wäre
passiert, weil ich den Herrn Jesus
aufgenommen und mir in den Kopf
gesetzt hätte, in die Kirche zu gehen.
Für ihn waren es die Zauberer, die
auf meinen Wegen ein schwarzes
Netz gespannt hatten, um es mir auf
die Augen zu legen. Nach Ansicht
meines Vaters war der Platz im Dorf,
den man der Kirche gegeben hatte,
früher für das Grab von großen Zau-
berern vorgesehen  und von bösen
Geistern bewohnt. Die hatten mich
blind gemacht. Und so verbot er mir,
weiterhin zur Kirche zu gehen.

EL Gab man dir Medikamente?

RD Ja, der Arzt verschrieb mir eine
Behandlung und empfahl mir ein
Augenzentrum in Odienné. Aber als
ich ins Dorf zurückkam, fand mein
Vater es sinnlos, mich nach Odienné
zu schicken, denn er hatte kein Geld
und glaubte nicht, dass ich durch

eine Krankheit blind geworden
war. Er schlug mir sogar vor, dass
er mich, wenn ich meinem Glau-
ben an Jesus absagte, zu Geist-
heilern schicken würde, die das
schwarze Netz von meinen Augen
wegnehmen könnten. So würde
ich mein Augenlicht wiederbe-
kommen. Doch ich lehnte ab. Ich
wollte weder die Gemeinde noch
meinen Glauben an Jesus aufge-
ben. 

EL Hat die Gemeinde von Zoupleu nicht
versucht, dir das Geld für Odienné
zu geben?

RD Nein, die Gemeinde konnte das nicht.
Aber als ich dem Pastor erzählte, was
mein Vater von mir verlangte, und
dass er den bösen Geistern mit
Beschwörungsformeln Opfer brachte,
sprach er mir Mut zu und sagte, ich
sollte das nicht dulden. Denn ich
könnte nicht gleichzeitig Jesus und
dem Teufel gehören. Also nahm ich
allen Mut zusammen und teilte es
meinem Vater mit, was ihn sehr zornig
machte. Er sagte, er müsste sich nicht
mehr um mich zu kümmern, weil ich
die Behandlung des Zauberers
ablehnte. Ich habe mir damals große
Sorgen gemacht, denn ich war sehr
gut in der Schule und wollte um
jeden Preis mein Augenlicht zurück,
um wieder zur Schule zu gehen und
dann studieren zu können. Ich weinte
die ganze Zeit und konnte nichts
mehr essen. Aber bis zum heutigen
Tag habe ich keine Lösung gefunden
und bin blind geblieben.
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Gespräch mit Roger
Dan 
aufgezeichnet von Etienne Loppin

1 Onchozerkose oder Flussblindheit ist eine Parasitose der Augen und der Haut, verursacht
durch Fadenwürmer (Filarien) der Spezies Onchocerca volvulus und wird durch den Stich der
infizierten Kriebelmücken übertragen. Die Onchozerkose ist die Hauptursache für Erblindung
in vielen afrikanischen Ländern. Sie ist auch eine Hautkrankheit, die ständigen und unerträglichen
Juckreiz auslöst. Sie kann durch Ivermectin (Mectizan) behandelt werden, was den Juckreiz
mindert und die Erblindung aufhält. Eine Dosis Ivermectin im Jahr reicht für eine erfolgreiche
Behandlung aus. Die sozio-ökonomische Bedeutung der Krankheit war der Hauptgrund für
das Onchozerkose Control Programm (OCP), das 1975 in Westafrika gestartet wurde.

Ein Blinder liest die Bibel in Blindenschrift am
Zentrum für Behinderte in Danané
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Nachrichten der Komitees
und der Partner 
in der Côte d’Ivoire und in Haiti

� Etienne und Therese Loppin wohnen nun in Montélimar. Etienne
befindet sich nach seinem Schlaganfall weiterhin in therapeutischer
Behandlung, muss aber feststellen, dass der rechte Arm nach und
nach steifer wird und dass sich auch das Sichtfeld stark einengt. Das
Ehepaar braucht unsere Gebete dringend, um mit dieser Behinde-
rung umzugehen. Etienne hat Mühe damit und sorgt sich für die
Zukunft. Die Mission Biblique unterstützt ihn weiterhin in Ergän-
zung seiner Krankengelder.

� Am 21. Oktober ist Anselme Hahling glücklich aus Haiti zurückge-
kehrt, wo er sechs Wochen im Krankenhaus Beraca in der Gegend
von La Pointe verbracht hat. Dieses medizinische Zentrum ist eine
ausgezeichnete Einrichtung für Notfälle von Müttern und Kindern
und bei Geburten. Mit rund 30 Betten, 2 Operationssälen, einem
Labor und einer Apotheke ist dieses Zentrum eines der besten im
Nordwesten des Landes. Anselme befindet sich im letzten Jahr sei-
nes Medizinstudiums und hat als interner Arzt in den verschiedenen
Abteilungen dieses Krankenhauses gearbeitet. Er ist hoch erfreut
heimgekehrt und hofft auf eine weitere Gelegenheit, dorthin
zurückzugehen.

� Mathieu Blocher ist Ende September für einen 9-monatigen Auf-
enthalt nach Haiti geflogen. Er hat in der ersten Zeit im medizini-
schen Zentrum Beraca Unterhaltsarbeiten durchgeführt. Ende Okto-
ber kam er nach Port-au-Prince zurück, um ab Schulbeginn in der
Technischen Schule Maranatha die Jugendlichen in den Fächern
Elektrizität und Industrie-Automatik zu begleiten (siehe Zeugnis S.
10).

EL Passiert es dir manchmal, dass du auf Gott
zornig bist, ihm vorwirfst, dass er deine
Erblindung zugelassen hat?

RD Ich war noch klein, viele Gedanken gingen
mir durch den Kopf und Fragen zu dem, was
mein Vater sagte: Hat man mich deshalb
verhext, weil ich zur Kirche ging? Ist Gott
nicht stärker als die Zauberer und kann mich
beschützen? Sieht mich Gott in meiner Lage
überhaupt? Aber auf jeden Fall bin ich trotz
dieser Gedanken im Glauben fest geblieben.
Mein Pastor hat mich ermutigt und meine
Gemeinde geistlich begleitet. 

EL Und was ist danach mit dir geschehen?

RD Ich konnte mein Handicap immer noch nicht
akzeptieren. Eines Tages kam Pastor Gbah
Elie zu einem Seminar für Ehepaare in mein
Dorf, und man stellte mich ihm als einen
der Prediger der Kirchengemeinde vor. Zu
der Zeit merkte ich mir die Bibelstellen, die
man mir vor der Predigt vorlas, und kom-
mentierte sie anschließend. Als er mich sah,
sagte der Pastor zur Gemeinde: „Wenn dieser
junge Mann Prediger ist, obwohl er nichts
sieht, schickt ihn ins Zentrum für Alphabeti-
sierung nach Danané, damit er selbst lesen
und schreiben lernt. Dadurch wird er noch
besser und dynamischer predigen können.“
So bin ich nach Danané gekommen

Sie können den 2. Teil dieses Lebenszeugnisses
in der nächsten Ausgabe lesen.

Dan Roger am Tam-tam

� Die Mission Biblique
wird vom 22.- 23.
Januar mit einem Stand
an der Konferenz des
CNEF (Nationaler Rat
der Evangelischen Kir-
chen von Frankreich) in
Pontoise teilnehmen.
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Können Sie uns das CBM vorstellen?

1940 wurde dieses Spital gegründet
durch die Krankenschwester Caroline
Bratcho und  Omillus Polt, einem haitia-
nischen Arzt. Partner waren der Bund
evangelischer Kirchen in Haiti (UEBH)
unterstützt von der Mission Crossworld.
Das Spital verfügt über 80 Betten auf
vier Stationen (Kinder, Geburten, Chi-
rurgie und Medizin). Angestellt sind eine
Equipe von 7 Ärzten, etwa 50 Kranken-
schwestern und Hilfspersonal. Das Zen-
trum geniesst hohe Anerkennung in der
ganzen Region, vor allem der gute Ruf
des chirurgischen Dienstes und der sehr
gute Zugang zu Pflege und Betreuung
für ein Maximum von Patienten. Das
Zentrum deckt einen grossen Umkreis
mit etwa 45 000 Einwohnern ab. Nebst
den Spitalbetten gehört auch eine Kran-
kenstation dazu, in der täglich etwa 150
kranke Menschen behandelt werden:
Konsultationen, Aidsprävention, Tuber-
kulosevorsorge, vorgeburtliche Unter-
suchungen und Familienplanung, sowie
eine mobile Klinik. Dieses christliche
Spital bietet ebenfalls jeden Morgen ein
geistliches Programm für das Personal
und die Patienten (Meditationen, Gebete),
sowie einen Seelsorgedienst. Heute sind
unsere  wichtigsten Partner ONGs wie
USAID, Medical Team international, ein
Spital in Kanada und die Mission Biblique.  

Welches sind die wichtigsten Probleme
des CMB?

Der Zugang zu Pflegedienstleistungen
für gewisse Patienten (Kostenfaktor).

Der Andrang von Familienmitgliedern
auf den Abteilungen (Essen und Bett-
wäsche  werden von ihnen gebracht).

Die Zufälligkeit der Stromversorgung
und deren Konsequenzen: keine Mög-

lichkeit der Sauerstoffversorgung in der
Nacht, keine Blutbank auf dem Platz
mangels Konservierung durch Kühlung,
Fehlen von Ausrüstung in manchen Berei-
chen.

Welche Bedürfnisse haben Sie?

Ausbildung von qualifiziertem Personal:
Mediziner für innere Medizin, Augen-
heilkunde, Zahnarzt.

Infrastruktur: Eine neue Geburtenabtei-
lung (Renovation im alten Spital) ist eines
der wichtigsten Anliegen (wir haben
kaum Platz für die Frauen und ihre Neu-
geborenen, oft müssen sie in den Gängen
der Abteilung untergebracht werden);
ein Energiesystem, das nicht so kostspielig
ist; die Anschaffung eines geeigneten
Fahrzeuges (Krankentransporte und güns-
tigerer Transport von benötigten Medi-

kamenten); Renovationsarbeiten an den
Gebäude (Dächer… )

Wie können wir CMB helfen?

In medizinischer Hinsicht ist ein auslän-
discher Arzt immer willkommen im CMB,
ob als Kurzzeiter oder für einen längeren
Einsatz (ich kann es bezeugen). Speziell
suchen wir: Gynäkologe/Geburtshelfer
(momentan haben wir nur einen Gynä-
kologen für das ganze Spital), Magen-
Darmspezialist, Kardiologe, Zahnarzt,
Augenarzt, Generalist für Notfälle oder
die mobile Klinik. Für Kurzzeiteinsätze
(wenige Tage oder Wochen) ist eine gute
Vorbereitung und Planung unerlässlich
(die Bevölkerung muss im Voraus sensi-
bilisiert und vorbereitet werden)

Falls eine Gruppe von etwa zehn  jungen,
motivierten Personen für 2 Wochen ver-

Medizinisches Zentrum in Béraca
(CMB) 
Interview mit Dr. Vuilton (Kinderärztin und Co-Direktorin) 
aufgezeichnet von Anselme Hahling

Anselme und Dr. Vuilton



Sprichwort Nr. 278
„Nicht mehr als kochendes
Wasser kann ein Konflikt
zwischen Brüdern das Haus
in Brand setzen.“   

Wer kochendes Wasser über das Dach eines Hauses giesst, wird
es nicht entzünden. Eine brennende Fackel wird es aber tun.
Desgleichen wird ein Konflikt zwischen Personen der gleichen
Familie (biologisch oder geistlich) diese nicht zerstören  können.
Die Streitenden haben kein Interesse daran, sie werden schluss-
endlich eine Lösung finden für den Konflikt.

Neues Sprichwort:   
„Die Zunge ist nicht das
Meer, aber sie kann euch
ertränken.“

SPRICHWÖRTER VON DER CÔTE D’IVOIRE UND VON HAITI
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fügbar wäre, könnte dies von Nutzen sein?

Wenn ihre Ankunft gut geplant wird, können
Kurzzeiter in gemeinsamen Aktionen eingesetzt
werden. Die Gruppe müsste von 1 bis 2 erfahre-
nen Mitgliedern begleitet sein: Einem speziali-
sierten Arzt sowie einer Person, die Erfahrung
hat in der Infrastruktur der Gebäude.

Falls eine Gemeinde, ein Hilfswerk oder eine
Einzelperson helfen möchte, wie könnte dies
sinnvoll geschehen?

Finanzielle Hilfe: für die Besoldung des Personals
(aktuell sehr niedrige Löhne; Hilfe für Personal-
rekrutierung), Hilfe zum Kauf von Medikamenten,
Beitrag zur Konstruktion der neuen Geburtskli-
nik.

Punktuelle finanzielle oder personelle Unter-
stützung bei Notfällen (z.B. Choleraepidemie);

Ausbildung in der Handhabung von neuem
Material;

und natürlich die Unterstützung im Gebet, indem
man sich informiert über den Ablauf von Pro-
jekten und die Situation des CMB (Informati-
onsbriefe und nächstens auch eine neue Inter-
netseite).

Operationssaal

Konsultation beim Augenarzt

Warteschlange vor der Augenklinik
und bei Arztbesuchen
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Haiti 
� Das neue Schuljahr hat am 8.

September begonnen. Weil
der Grossteil der Bevölkerung
unter Arbeitslosigkeit und
bitterer Armut leidet, haben
die Familien enorme Mühe,
das Schulgeld aufzubringen.
An der Mittelschule
Maranatha haben sich 700
Schüler eingeschrieben, an
der „Lekol pou yo tou“ (gratis
für bedürftige Familien)
können dank der
Unterstützung durch die
Biblische Mission 110 Schüler
unterrichtet werden. 

� Erinnern wir uns...
Vor einem Jahr, am 22. No-
vember 2013, wurde Pfarrer
Simon Serléus ermordet. An-
lässlich dieses traurigen Jah-
restages möchten wir seiner
Frau und den 3 Kindern unser
Mitgefühl in Christus und
unser Mittragen im Gebet
ausdrücken.

Vor 5 Jahren forderte das Erd-
beben vom 12. Januar mehr
als 250000 Tote. Diese Natur-
katastrophe hat das Leben
der Haitianer radikal verän-
dert. Der Wiederaufbau der
Hauptstadt ist im Gang, er
wird aber noch Jahre dau-
ern... Die evangelischen Ge-
meinden haben grosse
Anstrengungen unternom-
men, um die Ärmsten und
Schwächsten zu begleiten.
Die UEBH hat eine technische
Schule eröffnet, um Maurer
für erdbebensichere Bauten
auszubilden: 160 Kandidaten
haben sich eingeschrieben.
Wir wollen für unsere Brüder
und Schwestern in Haiti
beten, die jeden Tag die He-
rausforderung annehmen, ein
Licht zu sein, das in einer Welt
der Finsternis strahlt.

8
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Im vergangenen Herbst
hatte ich das Vorrecht,
während eines Monates
Haiti zu besuchen. Die
meiste Zeit verbrachte
ich im medizinischen
Zentrum von Béraca
(CMB), das in der Region
La Pointe des Palmistes
in der Nähe von Port-
de-Paix, im Nordosten
dieser schönen gebirgi-
gen Landschaft liegt.
Zuerst lernte ich dieses
Land und seine Men-
schen kennen: ein ande-
res Klima, eine andere
Kultur und ein anderer
sozialpädagogischer
und ökonomischer Kon-
text. Mit einer kaum in
Erscheinung tretenden
Regierung (die aber im
Begriff ist, sich, eher
positiv, zu verändern) und den Kon-
sequenzen: Infrastruktur, Strassen,
wenig öffentliche Schulen und Spitäler,
eine Bevölkerung, die sich selbst über-
lassen ist, vor allem auf dem Lande.
Trotzdem ist dort das geistliche Leben
stark wahrnehmbar: Katholiken, Pro-
testanten und Anhänger des Voodoo.

Ich durfte an vielen Aktivitäten teil-
nehmen, und dadurch wurde dieser
Aufenthalt zu einer echten Erfahrung
von „Mission entdecken“. Ich hatte
Gelegenheit, an allgemein-medizini-
schen, kinderärztlichen und gynäko-
logischen Konsultationen teilzuneh-
men; ich durfte bei zahlreichen
Einsätzen des Notfalldienstes mithel-
fen, bei einigen Operationen assistie-

ren, mit dabei sein in einer kleinen
Equipe einer mobilen Klinik, die auch
über Schwangerschaftsverhütung, HIV,
usw. informiert und kostenlose Kon-
sultationen anbietet. Ich konnte wäh-
rend einer ganzen Woche an der Seite
eines Ärzteteams aus Nordamerika
arbeiten (darunter ein Allgemeinme-
diziner und ein Augenarzt): Sortieren
von Medikamenten und Brillen, Bera-
tungen und kostenlose Abgabe von
Medikamenten. Im “Haus der Hoff-
nung“, wo Waisenkinder mit Schwie-
rigkeiten oder Behinderungen Auf-
nahme finden, wurde ich mit Freude
empfangen (Aufgabenhilfe, Spiele).

Kurzbericht über
meinen Aufenthalt
in Haiti 
vom 12. September bis 14. Oktober 2014

Anselme horcht ein kleines Mädchen ab

Das habe ich getan
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Das habe ich
gelernt
Diese Erfahrung hat mir die Wichtigkeit
der Bildung, der Schule, der funktio-
nierenden Regierung (Organisation,
Strukturierung des Landes, usw.) vor
Augen geführt. In verschiedenen Situa-
tionen und in den Begegnungen mit
Menschen ist mir klar geworden, wie
wichtig es ist, dankbar zu sein, das
was man hat, was man ist und der Ort,
wo man sich befindet zu akzeptieren:
„Alles, was Gott uns gibt, ist gut und
vollkommen. Er, der Vater des Lichts,
ändert sich nicht; niemals wechseln
bei ihm Licht und Finsternis“. (Jak. 1,17)
„So habe ich nun das gesehen, dass
es gut und fein sei, wenn man isst und
trinkt und guten Mutes ist bei allem
Mühen, das einer sich macht unter
der Sonne in der kurzen Zeit seines
Lebens, die ihm
Gott gibt; denn
das ist sein Teil.
Aber alles ist ein
G e s c h e n k  v o n
Gott“. (Pred. 5,17)

Im Laufe vieler
Gespräche habe
ich festgestellt,
dass die Armut
des Landes (sozial,
materiell und bil-
d u n g s m ä s s i g )
vielfältige und
komplexe Ursa-
chen hat (schwierige Vergangenheit,
politische Instabilität, Ungleichheiten,
usw.), aber dass sie im Grunde genom-
men auch das Ergebnis ist von mensch-
lichem Egoismus und Stolz: Die Reichen
bereichern sich immer mehr und die
Armen werden immer ärmer. Das hat
mir zu denken gegeben. Zuerst war ich
enttäuscht und entmutigt unter dem
Eindruck, dass das, was man ausrichtet,
nur ein Tropfen im Ozean ist, der nichts
auszurichten vermag. Ich war überwältigt
von einem Gefühl der Hilflosigkeit und
der Frustration, der mangelnden Erfah-
rung und der fehlenden Mittel. Doch
dann habe ich gelernt, „akzeptiere und
handle“: Ich wollte tun, was ich konnte,
mit der Erfahrung, die ich hatte, mit den
Medikamenten, die zur Verfügung stan-
den, mit den Patienten (und deren Bil-

dungsstand und Auffassungsvermögen),
mit der anderen Sprache, etc. Schluss-
endlich glaube ich, dass es das ist, was
Gott von uns will: Nicht auf das zu achten,
was ich nicht habe, was mir fehlt, um zu
handeln (meine begrenzten Kenntnisse
und Begabungen, meine Befürchtungen
und Blockaden etc.), sondern Neues zu
schaffen, mit dem, was Gott mir gibt
und das in Dankbarkeit. 

Und nun war ich mit Freude erfüllt, indem
ich bereit war, ein Werkzeug in der Hand
des Schöpfers zu sein, indem ich mir des
Vertrauens bewusst wurde, das Er uns
schenkt und der Verantwortung, die er

jedem gibt für die Menschen und Gele-
genheiten, die Er uns auf den Weg stellt.
Ich wurde mir des Vorrechts bewusst,
dass Gott etwas mit mir bewirken will,
indem Er mich liebt, und über allem gilt:
„Ja, ihr könnt mit Freudigkeit dem Vater
danken, der euch dazu befähigt hat, an
dem Erbe der Heiligen im Lichte Anteil
zu empfangen. Er hat uns errettet aus
der Macht der Finsternis und uns versetzt
in das Königreich seines Sohnes, den er
liebt. Weil wir mit ihm vereint sind, haben
wir die Befreiung aus der Schuldhaft:
die Vergebung unserer Sünden“. (Kol.
1,12-14).
Anselme Hahling

Mit den Ärzten und Pflegefachleuten des CMB

Brillen sortieren mit dem amerikanischen Ärzteteam

Auf der Notfallstation
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Z uallererst ist Haiti ganz einfach
ein wunderbares Land! Bereits
beim Anflug konnte ich dies vom

Flugzeug aus feststellen und später ent-
lang des Meers oder in den Bergen und
Hügeln.
Natürlich werden diese Lebensräume nicht
entsprechend gewürdigt, überall findet

sich Unrat und Abfall. Die Armut ist aller-
orten sichtbar, am meisten beeindruckt
hat mich jedoch die fehlende Entwicklung.
Wirklich! Allein schon ein betriebssicheres
elektrisches Netz würde eine grosse Ver-
änderung bewirken. Auch die Strassen...
Der Staat übernimmt wenig Verantwor-
tung, weder im Gesundheitswesen noch

in der Erziehung und Ausbil-
dung. Die Arbeitslosigkeit ist
überall präsent, viele Menschen
sind auf der Strasse, die nichts
oder fast nichts tun.

Nach einigen Tagen in Port-
au-Prince, wo ich den Campus
UEBH erkundet habe, reiste
ich per Bus nach Port-de-Paix
und weiter nach Pointe des
Palmistes. Dort verbrachte ich
drei Woche im medizinischen
Zentrum von Beraca. Die feh-
lende Elektrizität verhindert
hier das Aufbewahren von Blut-
konserven, die Aufrechterhal-
tung von Sauerstoffabgaben…
Das Spital kann wirklich nicht
verglichen werden mit einem
Krankenhaus in einem reichen
Land: Die Patienten müssen
die Konsultationen und Spi-
talaufenthalte bezahlen, ihre
Familien bleiben vor Ort und

kümmern sich um Nahrung, Wäsche und
Hygiene der Kranken. Der Zugang zu
entsprechender Pflege ist deshalb viel
schwieriger, zudem gibt es weder ein
Ambulanzfahrzeug noch eine richtig aus-
gebaute Strasse zum Krankenhaus. Ärzte
werden deshalb unvermeidbar mit ganz
anderen Problemen und auch Überra-
schungen konfrontiert: Eine Frau, bereits
Mutter von 9 Kindern, hat nochmals 4
Knaben geboren. Weil während der
Schwangerschaft keine vorgeburtlichen
Untersuchungen gemacht wurden, was
hier leider häufig vorkommt, war die
Überraschung komplett!

Moderne Kommunikationsmittel sind
dagegen überall sichtbar: Die neuesten
Handymodelle und moderne Computer
sind vorhanden. Das Mobilnetz erlaubt
eine leichte Verbindung. Im Unterschied
zu Port-au-Prince konnte ich mich hier
gefahrlos allein bewegen. Schon ein Gang
durch die Strassen zog die Aufmerksam-
keit der Leute auf mich. Ich wurde beob-
achtet und kommentiert! Vor dem Spital
geht es immer sehr lebhaft zu und her:
Zwischen Taxis als Ambulanz, dem Auto-
bus, den Motorrädern und Pickups befin-
det sich auch ein Markt! Lastwagen, Esel,
Menschen, alle müssen aneinander vor-
beikommen. Man muss die Augen offen-
halten, um sich durch dieses Gewühl zu

Erste Eindrücke aus Haiti…

Mathieu und Familie Toussaint, die ihn in Bolosse aufnimmt

Mathieu und die Kinder des “Hauses der Hoffnung“, Beraca Mit den Studenten des Technikums
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66. Jahreskonferenz
der UEBH 

A ls Thema wurde in diesem Jahr
„Geistliches Engagement mit innerer

Leidenschaft“, nach Micha 6,8 ausge-
wählt. Hauptredner war Pastor NAR-
CISSE von der Baptistenkirche in Ottawa.
Professor JEAN BAPTISTE vom theolo-
gischen Seminar STEP hat in drei Bibel-
studien über die geistlich Reife des Chris-
ten gesprochen.

Damit diese Konferenz erfolgreich
durchgeführt werden konnte, hat der
Bund Evangelischer Gemeinden (UEBH)
alle seine finanziellen und personellen
Ressourcen aufgeboten. Der Verband
christlicher Jugendgruppen hat 3000
junge Menschen versammelt und die
Verantwortlichen für die Arbeit unter
Kindern haben ebenfalls etwa 3000
Kinder und Teenager aus allen Gemein-

den des UEBH zusammen gerufen. Die-
ses Treffen war geprägt von viel Freude
und gekrönt durch 71 Bekehrungen.
Mehr als 500 Chöre und Musikgruppen
haben ihre Stimmen vereint, um den
Namen des Herrn zu loben. Die Mit-
glieder von Frauen- und Männergrup-
pen trafen sich am 10. und 11. Juli zu
Themen, welche die Familie betreffen.
Diese gelungene Jahreskonferenz wurde
schliesslich am 12. Juli mit der Segnung
von 10 neuen Dienern Gottes abge-
schlossen.

Diese Zusammenkunft hat die Verbun-
denheit zwischen Söhnen und Töchtern
des Kirchenbundes neu gestärkt für
den Dienst unseres Meisters und alles
zur Ehre Gottes. 

NACHRICHTEN

schlängeln, sich zwischen Frauen mit
einem Wäschekorb oder einer Kühlbox
auf dem Kopf zu bewegen, ohne dass
diese herunter fallen.

Im Zentrum von Beraca half ich bei Infor-
matikproblemen, indem ich einige Com-
puter reparierte. Die Unterschiede zum
französische Material sind minim, aber
im Zentrum gibt es kein Internet und so
mussten die Probleme einzeln aufge-
schlüsselt werden, ohne Zugriff aufs Netz.
Das Krankenhaus arbeitet zusammen
mit dem Haus der Hoffnung (Centre
Espoir). Dort werden 90 Kinder und
Jugendliche beherbergt. Es sind entweder
Waisen oder sie stammen aus sehr armen
Familien, die keine Möglichkeiten haben,
sich behandeln zu lassen und zur Schule
zu gehen. Fast täglich habe ich sie
besucht, um ihnen bei den Schulaufga-
ben zu helfen oder einfach mit ihnen
zusammen zu sein.

In diesen ersten Wochen auf der Insel
bin ich vielen Menschen begegnet: Jun-
gen Haitianern, die mir Kreolisch beige-
bracht oder mich auf Ausflügen in die
Berge begleitet haben, Teammitgliedern
des medizinischen Zentrums oder vom
Centre Espoir, Mitarbeitern aus Frankreich,
Kanada oder den USA. Dank dem Aus-
tausch mit Haitianern konnte ich ihre
Lebensweise kennenlernen. Ausländer,
die das Land gut kennen, halfen mir,
meine ersten Eindrücke zu verarbeiten,
ich konnte Fragen stellen und ihre Erfah-
rungen kennen lernen. Anselm hat mir
ganz besonders geholfen, die Organisa-
tion zu verstehen und mich rasch zu
integrieren.

Jetzt bin ich wieder hier in Port-au-Prince
auf dem Campus UEBH. Ich habe ange-
fangen mit der Arbeit an einer geplanten
Internetseite der Institution. Ich bereite
mich vor für den Schuljahresbeginn an
der technischen Schule Maranatha Ende
November. Ich werde Gelegenheit haben,
mit Mason, einem amerikanischen Mis-
sionar, beim Unterhalt des Campus mit-
zuarbeiten, insbesondere was die elek-
trischen Installationen betrifft.

Natürlich ist eine gewisse Unsicherheit
vorhanden, wenn man das eigene Land
verlässt, um auf einem anderen, unbe-
kannten und so unterschiedlichen Kon-
tinent zu leben. Aber welch ein Vorrecht,
dieses Jahr zur Verfügung zu stellen, um
Haiti zu dienen und kennen zu lernen. 

Mathieu BLOCHER

Im Juli 2014 haben sich in La Point des Palmiste mehr als 8000
Teilnehmer zur jährlich sattfindenden BERACA Konferenz ver-
sammelt. Es war eine ruhige und schöne Zeit der christlichen
Solidarität und Erbauung. 

Gebetszeit
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� Die Verantwortlichen für den Bereich Mission
haben im August mit Hilfe der Organisation STS
(Simply The Story) eine Ausbildung zur mündlichen
Übermittlung des Evangeliums durchgeführt. 30
Teilnehmende lernten, die biblischen Wahrheiten
zuerst für sich selbst auf einfache Art zu formulieren
und sie dann anderen im Gespräch weiterzugeben.
Dank dieser Methode sind Menschen, die nicht
lesen gelernt haben, in der Lage, das Evangelium
in ihrer Familie und ihren Dörfern weiterzuge-
ben.

� Die Dienerinnen von Bethanien (Frauenbewe-
gung des Gemeindebundes UEESO-CI) haben am
31. August das Vertrauen in ihre Präsidentin Gnan
Sara für weitere 4 Jahre bestätigt. Sie ist wieder-
gewählt worden für die Aufgabe, die Frauenbe-
wegung in den 18 Regionen des Kirchenbundes
auf dem Weg der Evangelisation und des Dienstes
für Jesus zu begleiten und zu ermutigen. Frau

D i b l e g n o n  R u t h
wurde als Finanzver-
walterin des Verban-
d e s  e b e n f a l l s  i n
ihrem Amt bestätigt.
Im Rückblick auf die
Vergangenheit der
Frauenbewegung
hat die Präsidentin
den beiden früheren
Präsidentinnen, Frau
Kouadio Lydie und
Frau Kadio Martine

für ihren Einsatz gedankt. Mit Blick auf die Zukunft
rief sie allen Frauen die Einladung Jesu an seine
Jünger in Markus 4.35 zu: „Lasst uns ans andere
Ufer gehen!“ Es war sehr beeindruckend, die zahl-
reichen Frauen im grossen “Offenen Saal“ in Zlan-
wopleu mit viel Gesang tanzen zu sehen, um
Gott für Sein Werk zu danken.
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