
„Ich werde meine

Gemeinde bauen!

Nicht einmal die

Macht des Todes wird

sie vernichten können.“ 

Matth. 16, 18
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Autorität und Leitungsstrukturen
in der Kirche

D ie Kirche ist ein fester Bestandteil
des Evangeliums. Sie ist kein
Anhängsel in Gottes Plan. Das

Projekt Gottes ist nicht auf das „Seelen-
heil“ beschränkt, sondern hat als weit-
reichenderes Ziel die Bildung eines Volkes.
Der Leib Christi ist dazu berufen, über
al len Unterschieden von K lasse,
Geschlecht, Rasse, Nationalität, Ethnie,
Stamm usw. zu stehen (Gal. 3,28). In der
Praxis ist das nicht einfach, aber es ist
die Berufung der Kirche.

Die Kirche gehört Gott
Die Kirche ist das Volk Gottes, der Leib
Christi, der Tempel des Heiligen Geistes.
Sowohl in ihrer universellen als auch in
ihrer lokalen Dimension gehört die Kirche
Gott. Die Gemeinde, die sich an einem
Ort befindet, ist nicht die Gemeinde des
Pastors “xy“, sondern sie ist der Leib
Christi an diesem Ort.
Es ist Christus, dem die absolute Autorität
über seinen Leib zusteht. Die Kirche ist
weder eine Autokratie (wo ein Einzelner
bestimmt), noch eine Oligarchie (wo
Einige bestimmen), und auch keine
Demokratie (wo das Volk bestimmt). Alle
menschliche Autorität wird also in der
Gemeinde relativiert. Wer uneinge-
schränkt in seiner Gemeinde regiert,
wird die Autorität Christi über seine
Kirche in den Schatten stellen und der
Versuchung erliegen, sich unter dem
Deckmantel einer pastoralen, propheti-
schen oder apostolischen Vollmacht
autoritär zu verhalten.

Das allgemeine Priestertum

und der Platz der

Verantwortlichen in der

Kirche
Christus hat seiner Gemeinde Diener
gegeben. So sind die Verantwortlichen
der Gemeinde nicht einfach Delegierte,
die darauf bedacht sind sich zu organi-

sieren, um mehr „Erfolge“ zu erzielen;
sie sind kein notwendiges Übel, sondern
eine göttliche Einrichtung für die Kir-
che.
Gott gibt seiner Kirche Diener, deren
Ziel es ist, das Wort zu lehren, sie zu füh-
ren und zu leiten. Sie müssen von der
Gemeinschaft angenommen, d.h. aner-
kannt sein, als solche, die rechtmäßig
ihre Aufgaben erfüllen.
Bei den unterschiedlichen Ämtern in der
Kirche gibt es zwei Arten, die man als
strukturelle Ämter bezeichnen kann. Es
ist der Dienst am Wort und die Leitung
der Gemeinde. Diese beiden Ämtertypen
strukturieren die Gemeinde. Sie sind
wesentlich für sie. 
Mehrere Ausdrücke im Neuen Testament
bezeichnen Personen, die Gemeinde lei-
ten: Der presbyteros (Ältester) und der
episkopos (Bischof/Aufseher) sind
bekannt, aber es ist auch die Rede von
„denen, die leiten“, die proistamenoi
(1. Thess. 5,12) oder die egoumenoi (Hebr.
13,7.17.24); 1. Kor. 12,28 erwähnt die
Gabe der kybernesis, d.h. zu steuern, den
Vorsitz zu führen usw.

Drei Modelle der

Gemeindestruktur

Im Allgemeinen spricht man von drei
Modellen, um Gemeinde zu strukturieren:
Christus leitet seine Gemeinde durch
eine Person (episkopales Modell), durch
einige (presbyterianisch-synodales
Modell), durch alle (kongregationalisti-
sches Modell).

Das episkopale Modell 

Man geht davon aus, dass Christus die
Kirche durch eine einzige Person, den
„Bischof“, leitet. Dieser übt eine ziemlich
starke Autorität über die Kirche (oder
die Kirchen) aus, für die er verantwortlich
ist. Das episkopale Modell hat den Vorteil,
dass es unkompliziert und effizient ist.
Denn wenn ein Chef alles entscheidet,

ist vieles einfacher. Und manchmal effi-
zienter: Autorität zu teilen erfordert Zeit,
lange Diskussionen, ein Gespür für Dialog,
Teamarbeit, Verhandlungsgeschick, den
Willen, einen Konsens zu finden usw.
Allerdings kann ein solches Modell in
autoritäres Gebaren abdriften. Wer allein
leitet, kann leicht zum Diktator werden.
Es genügt ein Blick auf die Art, wie die
Dinge in der Welt laufen, wo gewisse
demokratisch gewählte Präsidenten sich
mit der Zeit in Monarchen verwandeln.
Der Bischof, der Apostel oder der auto-
ritäre Pastor läuft Gefahr zu vergessen,
dass die Kirche eine Christokratie ist, er
riskiert, den Willen Gottes und seinen
eigenen zu verwechseln, seinen Willen
für den Willen Gottes zu halten. Zahlrei-
che biblische Texte belegen, dass alle
Christen sich beteiligten, wenn eine Ent-
scheidung in der Kirche gefällt wurde,
und nicht nur eine Person. 

Das presbyterianisch-synodale Modell

In diesem Modell sind es die „Ältesten“,
die kollektiv für die lokale Gemeinde
verantwortlich sind. Gemeinsam fällen
sie die Entscheidungen für die Gemeinde.
Dieses Modell bringt die Rolle gut zur
Geltung, die die Ältesten in der Urkirche
inne hatten (Apg. 11,30; 14,23; 20,17;
Phil. 1,1; die Pastoralbriefe). Doch wird
dieses Modell ganz der Stellung gerecht,
die das Neue Testament der gesamten
Gemeinde einräumt, wenn Entscheidun-
gen getroffen werden (Apg. 15,2-3,22),
wenn Diakone gewählt werden (Apg. 6,
1-7) oder auch wenn Kirchenzucht aus-
geübt wird (Matth. 18,15-20; 1. Kor. 5,4-
5; 2. Kor. 2,5-8)? Während man also der
Gemeinde einen gewissen Platz bei der
Leitung einräumen will, misstraut man
ihr nicht auch?

Das kongregationalistische Modell

Geschichtlich gesehen, haben sich die
Baptisten für das kongregationalistische
Modell entschieden. Aber diese Bezeich-

Im März 2013 hielt Dr. Alain Nisus, Vizedekan an der Freien Theologischen Fakultät in Vaux-sur-Seine, mehrere Seminare für

Pastoren und Verantwortliche der UEESO zum Thema „Autorität und Leitungsstrukturen in der Kirche“. Freundlicherweise hat er uns

eine Synthese für den Ruf zur Verfügung gestellt. Hier ist der erste Teil:
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Mathieu Blocher (MB) Können Sie sich den Lese-

rinnen und Lesern des Ruf kurz vorstellen?

Février Dieudonné (FD) Ich heisse Février
Dieudonné, bin 28 Jahre alt und wohne
in Fort Mercredi, zusammen mit meinen
Eltern und dem jüngeren Bruder, der
ältere ist verheiratet. Ich bin als Bauin-
genieur an der ETM.

Jean-Baptiste Davie (JBD) Ich heisse Jean-
Baptiste David, bin 30 Jahre alt und lebe
mit meiner Mutter in der Nähe von
Bolosse. Ich habe zwei Brüder und eine
Schwester, die nicht bei uns leben. Ich
bin als Elektroinstallateur an der Techni-
schen Schule.

MB Wie sind Sie auf die Technische Schule

Maranatha aufmerksam geworden? Haben

Sie schon die Primar- und Sekundarschule

am Collège Maranatha1 besucht?

FD Ich bin ein Kind dieses Quartiers und
kenne die Schule seit ihrer Gründung.
Als Kind der Mission UEBH war es nahe-
liegend, dass ich die Ausbildung an dieser

Schule mache. Ich habe einen Bruder,
der an der ETM Kurse erteilt. Die Sekun-
darschule durchlief ich am Lycée Antenor
Firmin.

JBD Für mich ist es ein wenig anders, obwohl
ich auch ein Kind dieses Quartiers bin.
Ich habe einen Freund, der mich ermu-
tigte, hier zu studieren. Seit meiner
Ankunft stelle ich fest, dass es eine ver-
trauenswürdige Schule ist, man lernt hier
gut. Ich bin nun im zweiten Jahr, es ist
super. Vorher war ich am Lycée Toussaint
Louverture. Die Schule Maranatha wäre
zu bevorzugen gewesen. Ihr Ruf wird
immer besser im Quartier.

MB Wie sind Ihre Studien finanziert?

FD Durch die Gnade Gottes! (lacht) Ich hatte
das Glück, ein Stipendium zu bekommen
für die monatlichen Auslagen. Aber es
bleiben die Kurskosten zu bezahlen. Nur
Gott weiss, wie wir das Diplom bekom-
men sollen.

JBD Ich muss alle monatlichen Auslagen und

Interview von Mathieu Blocher mit
zwei Studenten der Technischen Schule (ETM) in Port-au-Prince. 

nung ist oft missverstanden
worden.  Man verband
damit die Autonomie der
lokalen Kirchengemeinde,
so als ob die Ortsgemeinde
allein auf der Welt sei und
sich überhaupt nicht mit
den anderen Gemeinden
abstimmen müsste. Aber
beim Kongregationalismus
geht es zunächst darum zu
betonen, dass die Ortsge-
meinde in vollem Umfang
Kirche ist. Das heißt, dass
wenn zwei oder drei im
Namen Jesu versammelt
sind und ihren Glauben an
ihn in unterschiedlicher
Weise bekennen (durch
Lehre des Wortes, Predigt,
G o t t e s d i e n s t ,  G e b e t ,
Abendmahl, Lobpreis, Aus-
übung der Charismen, Lie-
besmahl, Diakonie), dann
ist Christus mitten unter
ihnen (Matth. 18,20) und
der Heilige Geist macht sie
zur Kirche.
Im Kongregationalismus
geht es dann darum zu
betonen, dass Christus seine
Gemeinde leitet, nicht durch
einen Einzelnen oder durch
einige Personen, sondern
durch die gesamte örtliche
Kirchengemeinde.  Die
Gemeinde in ihrer Gesamt-
heit entscheidet über die
wichtigen Dinge des kirch-
lichen Lebens. Man sollte
dieses Modell nicht einfach
mit einer Demokratie gleich-
setzen: Die Kirche ist eine
Christokratie. Es geht also
um den Willen Christi für
seinen Leib und nicht um
den der Gemeindeglieder.
Ihn gemeinsam herauszu-
finden, ist die Berufung der
Gemeinde.

Alain Nisus

Im zweiten Teil, der im nächs-

ten Ruf veröffentlicht wird,

geht es um die konkrete Aus-

übung von Autorität in der

Gemeinde.

WORTE VON ZEUGEN  

Begegnung
mit David 
und
Dieudonné...

Mathieu Blocher und Schüler der ETM



das Schulgeld bezahlen, es ist wirk-
lich schwierig, das Geld zu finden.
Glücklicherweise lerne ich leicht
und kann dem Unterricht problem-
los folgen. Der Direktor erlaubt mir
daher, die Kurse zu besuchen,
obwohl ich noch nicht bezahlt habe.
Ich hoffe, das nötige Geld bald zu
haben, Gott ist da! Die Schule
kommt mir entgegen, ich erledige
einige Arbeiten für sie. Ich arbeite
auch während der Ferien, denn ich
muss leben, ich muss überleben!

MB Was gefällt Ihnen speziell gut an dieser

Schule?

JBD An der Technischen Schule schätze
ich enorm viel: Wir haben gut qua-
lifizierte Ausbildner, die Umgebung
ist vielleicht das Beste, was man
haben kann, wir haben viel Platz,
Spielfelder...

FD Das Personal der Schule ist sehr
tolerant gegenüber den Studenten
in Bezug auf die Bezahlung der Kos-
ten. In anderen Schulen ist das ganz
anders. Ich bin im übrigen einver-
standen mit dem, was David sagt.
Allerdings wünschte ich mir mehr
praktische Arbeit (Elektro- und Sani-
tärinstallateure haben es in dieser
Beziehung besser).

MB Mit welchen Schwierigkeiten sehen

Sie sich konfrontiert?

JBD Alle unsere Probleme sind wirt-
schaftlicher Art: Nahrung, Kleidung,
Bildung, Gesundheit...

FD Für mich gilt dasselbe. Jeden Morgen
komme ich zum Studium, ohne
gegessen zu haben. Ich kann nur

essen, wenn ich etwas finde. 
JBD Wir möchten nicht bedürftig sein.

Wir unternehmen alles, um zur
Schule zu kommen, aber es ist wirk-
lich sehr schwierig, was die ökono-
mischen Probleme betrifft, das gilt
für alle Studenten. Es ist ein haitia-
nisches Problem (lacht). Davon
betroffen ist auch die Gesundheit.
Man braucht Geld, um sich behan-
deln zu lassen, wenn man krank ist. 

FD Ich zum Beispiel leide am grünen
Star, ich kann mir aber nicht den
Luxus leisten, zum Arzt zu gehen.
Wenn der Lehrer an die Wandtafel
schreibt, kann ich nicht schreiben.
Mein Vater leidet an der Alzheimer-
krankheit...

MB Welche Pläne haben Sie nach dem

Erhalt der Diplome?

JBD Weiter studieren an der staatlichen
Universität von Haiti, wo die Kosten
gering sind. Ich möchte viel lernen:
Kommunikation, Psychologie, Bau-
ingenieurwesen, Soziologie... Ich
wäre gerne Psychologe.

FD Ich möchte an der Universität stu-
dieren: Psychologie, Soziologie,
Theologie und würde gerne Psy-
chologe werden.

MB Trotzdem macht ihr technische Stu-

dien?

JBD Dies tun wir, weil wir die Möglichkeit
dazu hatten, aber seit meiner Jugend
möchte ich Psychologe werden, in
unserem Land ist das allerdings
nicht einfach...

FD Man kann nicht das tun, was man
möchte!

MB Und wenn Sie als Techniker Arbeit fin-

den?

FD Das wäre gut. Ich würde arbeiten
und später weiter studieren.

JBD Ich würde ebenfalls arbeiten, aber
trotzdem weiter studieren.

FD Unsere Umgebung ist geprägt vom
Banditentum. Junge Menschen in
unserem Alter besuchen selten eine
Schule.

JBD Wie immer die Situation sein wir,
wir werden studieren...

MB Haben Sie seit 2010 Entwicklungen

im Bauwesen festgestellt?

FD Ja, aus diesem Grund haben wir
diese Ausbildung gewählt. Wenn
ich in der Nachbarschaft jemanden
beim Bauen beobachte, sage ich
mir, dass ich es anders machen
würde an seiner Stelle. Aber wenn
Sie ihm helfen wollen, denkt die
Person, man wolle ihr die Arbeit
wegnehmen.

MB Finden die ehemaligen Studenten, die

Sie kennen, Arbeit?

JBD Ja, die meisten.
MB Haben Sie Vertrauen in die Zukunft?

JBD Ich vertraue auf mich, ich tu mein
Möglichstes, um alle Chancen zu
nutzen und erfolgreich zu sein, in
Haiti oder in der Fremde. Ich hoffe,
meine Träume verwirklichen zu kön-
nen. Mit diesem Ziel studiere ich,
und wenn ich nicht tun kann, was
ich möchte, werde ich etwas anderes
anpacken. Für Haiti befürchte ich,
dass die Situation immer schlechter
wird. Ich hoffe, im Ausland studieren
zu können, aber ich werde zurück-
kommen, denn ich liebe mein Land!

FD Für mein Land gibt es wirklich keine
Hoffnung. Unsere Politiker profitie-
ren von ihrer Stellung, um sich zu
bereichern, aber ich denke, ich
werde hier bleiben. Ich bin nicht
der beste, aber trotzdem, ich ver-
traue in die Zukunft, wo auch immer.
Ich möchte das Ausland entdecken,
vielleicht eine Ausländerin heiraten
und sie hierher bringen...

MB Ein grosses Dankeschön euch beiden.

Unsere besten Wünsche sollen euch

begleiten.

1 In Haiti ist “Collège“ die Bezeichnung für eine private
Sekundarschule. Ein “Lycée“ ist eine öffentliche Schule
und daher gratis. Das “Collège Evangélique Maranatha“
umfasst die Technische Schule sowie die Klassen der Pri-
mar- und Sekundarschule.

WORTE VON ZEUGEN   
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Kurs an der École Technique Maranatha
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K inder, deren Mütter bei der Geburt
starben, wurden nicht akzeptiert
von ihren Familien und dem Tod

preisgegeben. Diese Kinder waren ver�
flucht und hatten kein Recht auf das
Leben.
In der heutigen Zeit ist diese Ablehnung
nicht mehr so radikal, obschon sie immer
noch existiert. Das Kinderheim führt daher
seinen Auftrag heute noch weiter. Nach
wie vor werden Babys aufgenommen und
gerettet. Wir übernehmen sie in den
ersten Lebenstagen. Sobald als möglich
kehren sie zurück in ihre Familie. In der
Regel ist dies im Alter von etwa drei
Jahren der Fall. 
Das Kinderheim befindet sich auf dem
Areal von “Zlanwopleu“, etwa 6 km nord�
westlich der Stadt Man. In der der Sprache
der Dan bedeutet dieser Name: “Das Dorf
von Gottes Wort“. 

Das Personal umfasst aktuell 21 Perso�
nen:
• das Leitungsteam: die Leiterin, ihre
Stellvertreterin und ein Verwalter, der
durch das Büro des Kirchenbundes
gewählt wird;

• das technische Personal: 2 Verantwort�
liche für die Wäsche, 1 Chauffeur,
1 Angestellter für Unterhalt und Gar�
ten;

• das Pflegepersonal: 1 externer Kran�
kenpfleger (staatlich diplomiert, Aushilfe
für wöchentliche Gesundheitschecks
der Kinder) und zwei Pflegerinnen mit
Ausbildung;

• Erzieherinnen: 11 junge Frauen, davon
8 Hilfspflegerinnen, 1 Schneiderin und
2 Küchenverantwortliche.

Anfangs 2015 beherbergten wir 43 Kinder.
Dank Gottes Güte konnten letztes Jahr 8
Kinder in ihre Familien zurückkehren,
anfangs 2015 haben wir 5 Neugeborene
aufgenommen. Wir nehmen alle Kinder
auf, ungeachtet von Religion und Natio�
nalität.

Das Kinderheim ist eine soziale Institution,
die ausschliesslich durch Spenden finanziert
wird. Hauptsponsoren sind die Biblische
Mission und die Béthanienfrauen. Der
ivorische Staat richtet Subventionen aus.
Wir erhalten auch Spenden von Kirchen�
mitgliedern (UESSO) und anderen Kirch�

gemeinden. Auch andersgläubige Perso�
nen, und sogar Schüler von verschiedenen
Schulen zählen zu den Spendern. Dank
dieser Gaben können wir Nahrungs�,
Gesundheits� und Betreuungskosten finan�
zieren.

Die Babys werden zuerst mit Milch ernährt,
später kommen Brei und Brot hinzu. Die
grösseren Kinder haben eine abwechs�
lungsreiche Ernährung: Reis mit Sauce,
Attiéké (ivorische Mahlzeit auf Basis von
Maniok) mit Gemüse und Fisch, Foutou
(zerstossene Gemüsebananen) mit einer
Sauce aus gehacktem Fleisch. Zwischen�
mahlzeiten bestehen aus Früchten oder
Gemüse.

Nebst Lebensmitteln brauchen wir auch
Produkte für den Unterhalt, die Reinigung,
den Bürobedarf, eine Waschmaschine mit
entsprechender Kapazität und ein Auto.
Das Auto, das wir von einer Gemeinnüt�
zigen Organisation bekommen haben, ist
sehr alt.

Mit dem Ziel, unsere finanzielle Situation
zu verbessern, haben wir uns an eine
Fundraising�Organisation gewandt. Dank
der finanziellen Hilfe einer Firma war es
möglich, eine Hühneraufzucht aufzubauen
mit 2 mal 500 Tieren. Leider hat das
zweite Los der Hühner nicht überlebt,
wegen der Hühnerpest. Mangels Finanzen
ist es schwierig, weiter zu machen. Wir
denken auch über andere Projekte nach
wie Zuchtbetrieb oder Gemüseanbau.

Zum Schluss möchten wir uns bei allen
Gönnern unseres so wertvollen Werkes
bedanken. Sie tragen bei zum Fortbeste�
hen dieser Institution, sei es auf geistlicher,
materieller oder finanzieller Ebene.
Für das Kinderheim

N’GUESSAN Casimir

Kinderheim
in Man

Das Kinderheim in Man wurde 1947
von der Mission Biblique als christliches
Werk gegründet.

NACHRICHTEN
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WORTE DER KOMITEES

Nachrichten
� Mehrere Kandidaten bereiten sich

vor für einen Einsatz mit “Mission
entdecken“ in der Côte d’Ivoire und
in Haiti. Wir wollen diese Vorhaben
dem Herrn anbefehlen. Junge
Menschen bis 25 Jahre können sich
in Frankreich diese Einsätze neu als
Zivildienst anrechnen lassen.

� Bernard und Dominique Agier
reisten für einen dritten Aufenthalt
vom 3. Februar bis 3. März nach
Haiti. Bernard hat seine Erfahrungen
auf dem Gebiet der Kardiologie
jungen Ärzten am Centre Médical

Beraca weiter gegeben. Dominique
hat im Maison de l’Espoir bei den
kranken oder behinderten Kindern
geholfen.

� Jean-Claude Raynaud hat Hans
Dietter in Abidjan getroffen; die
beiden führten vom 1. bis 8. März
Gespräche mit den Verantwortlichen
der UEESO-CI. Die Partnerschaft, die
Hilfe bei der Verwaltung der
Gemeinden und der Werke wurden
gemeinsam überprüft, um die
Zusammenarbeit zu stärken.

� Die Mission Biblique und der
Chorale Évangélique Île de France
werden Ostern in Grenoble feiern.
Die evangelische
Baptistengemeinde von Échirolles
hat eingeladen für den 4. und 5.
April 2015. Konzerte und
gemeinsame Treffen für Zeugnisse
und Austausch stehen auf dem
Programm.

Etienne Loppin (EL)   Was ist dann pas-
siert, als du nach Danané gekom-
men bist?

Roger Dan (RD) Am 18. November
1997 kam ich in das Alphabeti-
sierungszentrum, das von der
christlichen Organisation (OCE-
PAM) geleitet wird, die sich der
Förderung von Blinden und Seh-
behinderten widmet. Ich habe
die Blindenschrift Braille erlernt,
und als ich lesen und schreiben
konnte, war ich auch etwas
getröstet: Ich konnte eigenstän-
dig die Bibel lesen! Ich sagte mir,
dass ich trotz allem noch Mög-
lichkeiten hatte. Ich machte eine
zweijährige Ausbildung bei OCE-
PAM und traf andere Blinde, von
überall her, die ihr Leben in die
Hand nahmen, die gut angezo-
gen waren, einige waren sogar
verheiratet. Erst 1998 akzeptierte
ich mein Handicap, fasste wieder
Hoffnung und sagte mir, dass ich
vielleicht selbst heiraten könnte.

EL   Und wie hast du deine Frau gefun-
den?

RD Ich bin ihr bei einem evangelis-
tischen Einsatz begegnet, wo ich
a l s  A b g e s a n d t e r  m e i n e r
Gemeinde ein Teil des Teams war.
Eine „Mutter“ aus der Gemeinde
hat unsere Begegnung ermög-
licht. Wir teilten denselben Glau-
ben, mein Handicap und meine
Armut haben sie nicht abge-
schreckt. Sie erlaubte mir, ihr zu
schreiben und unsere Beziehung
öffentlich zu machen. Ihre Familie
war sehr dagegen, und sie musste
in ihrem Dorf viel Spott ertragen.
Das war nicht einfach, aber der

Wille des Herrn siegte, und wir
haben 2003, während der heißen
Phase des Krieges, geheiratet.

EL   Kannst du uns sagen, wie ihr, deine
Frau und du, heute euren Lebens-
unterhalt bestreitet?

RD Das ist noch sehr schwierig. 2004
habe ich meine Eltern verloren,
die mich im Dorf unterstützten.
Die Organisation OCEPAM schlug
mir vor, in die Stadt zu kommen,
um als Anleiter in der Alphabe-
tisierung zu arbeiten. Aber es
gab Probleme mit der Finanzie-
rung, sodass wir ohne finanzielle
Mittel da standen. 2007 sind wir
nach Abidjan gezogen, wo ich
eine Ausbildung zum Telefonisten
machte. Nach meinem Diplom
suchte ich Arbeit, fand aber keine.

Zeugnis 
von Roger Dan
aufgezeichnet von Etienne Loppin 
(zweiter Teil)



Sprichwort Nr. 279

„Die Zunge ist nicht das

Meer, aber sie kann euch

ertränken.“   

Dieses Sprichwort erinnert an die Verse aus dem Jakobusbrief
3, 3-12. „Mit ihr preisen wir den Herrn, unseren Vater, mit ihr
verYuchen wir die Menschen, die nach dem Bilde Gottes
gemacht sind. Aus demselben Mund kommen Lobpreis
und Fluch. Meine Brüder und Schwestern: Das darf nicht
sein!“
Sprüche 18, 21: “Tod und Leben sind in der Gewalt der
Zunge, und wer sie liebevoll gebraucht, nährt sich von ihrer
Frucht.“

Sprichwort Nr. 280   

„Indem du einen langen

Bambusstab trägst, lernst

du die Kurven der Strasse

kennen.“

SPRICHWÖRTER VON DER CÔTE D’IVOIRE UND VON HAITI
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EL Deine Frau macht verschiedene
Dinge, die etwas Geld für die Fami-
lie einbringen?

RD Ja, sie bereitet Essen zu, das sie
im Viertel verkauft, was uns zum
Überleben hilft. Aber es ist
schwierig, wir leben von einem
Tag zum andern.

EL   Heute gehörst du zu einer anderen
Vereinigung von Blinden. Kannst
du uns etwas zu dieser Organisa-
tion sagen?

RD Seit 2010 bilden wir Gruppen
von Blinden unter dem Namen
„Union des Associations des
Aveugles et des Mal voyants de
Danané (UAGAMD).

EL Was sind eure Projekte?
RD Unser Ziel ist es, Blinde in Orts-

gruppen zusammen zu schließen
und Geldgeber zu finden, die

Projekte finanzieren, um
Einkommen zu erwirtschaf-
ten (Handel mit Waren,
Landwirtschaft, Viehzucht).
Jede Gruppe, jeder Blinde
soll schließlich selbständig
wirtschaften können. Wir
haben bei der Evangeli-
schen Mission Braille in der
Schweiz um Unterstützung
gebeten und warten auf
Antwort, um die Hilfe in
Gang zu bringen. 

EL   Hättest du noch eine
Botschaft an die, die deinen
Bericht lesen, bevor wir uns
trennen?
RD Ja, meine Botschaft
ist die: Alles, was Gott im
Leben eines Menschen tut,

ist gut, wie es in Römer 8,28
beschrieben ist: „Wir wissen aber,

dass denen, die Gott lieben, alle
Dinge zum Besten dienen.“ Wenn
jemand, so wie ich heute, Opfer
eines Handicaps ist, soll er den
Mut nicht verlieren, sondern sich
fest an den Herrn Jesus Christus
halten, der in seiner Liebe nie-
manden vergisst, wie immer sein
Handicap und sein sozialer Rang
sein mögen.

Die Eltern sollen wachsam sein
im Blick auf ihre Kinder, denn
Blindheit ist oft die Folge einer
Krankheit, die sich behandeln
lässt, wenn sie rechtzeitig ent-
deckt wird und wenn man die
notwendigen Schutzmaßnah-
men ergreift.

EL   Danke Roger, für das eindrückliche
Zeugnis. Der Herr begleite dich
weiterhin und segne dich.

Roger Dan und sein Sohn Caleb

Vor der Kapelle in Danané
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S eit etwa fünfzehn Jahren haben
ivorische Lehrkräfte die Nachfolge
an diesen Schulen und in anderen

Werken übernommen. Die meisten von
ihnen wurden an der Evangelisch-Theo-
logischen Fakultät in Abidjan ausgebil-
det.

Mit grossem Interesse haben wir Kenntnis
genommen vom Bericht von TOGBA
Lambert, einem Unterrichtenden des
Theologischen Instituts in Man. Er prä-
sentiert in seinem Bericht Auszüge aus
fünf Diplomarbeiten seiner Studenten
aus dem Studienjahr 2013/14.

Fünf Absolventen
Auffallend ist, dass nur vier Studenten
und eine Studentin ihre Ausbildung
abgeschlossen haben, um anschliessend
in den kirchlichen Dienst zu treten. Das
ist wenig und sicher nicht genug, ange-
sichts der Bedürfnisse der evangelischen
Union mit ihren vielen Kirchgemeinden

und den zahlreichen Organisationen in
der Jugend- und Frauenarbeit. Es ist uns
ein Gebetsanliegen, dass sich am theo-
logischen Institut mehr Studenten anmel-
den. 
Mit Freude registrieren wir, dass die Stu-
denten aus ganz verschiedenen Regionen
kommen. Deren unterschiedliche Erfah-
rungen und Kulturen sind eine Berei-
cherung im gemeinsamen Austauschen
und Lernen. 

Angesprochene Themen
Die Wahl der Themen für die Abschluss-
arbeiten geben uns einen Hinweis, wofür
sich die Studierenden interessieren und
welche Anliegen sie im Moment beschäf-
tigen.
Im folgenden die Titel der fünf einge-
reichten Arbeiten:
• Heirat und Ehe bei den Dan im Licht

der Bibel: Fall bei den Yakouba in

Danané

• Strategien, um Kinder zum Glauben

zu führen: Fall in der Kirchgemeinde

Dompleu

• Die Armut in unseren Kirchgemeinden:

ausgewählter Fall in der Region Danané

• Disziplinarverfahren in der Kirche

• Die Feldarbeit als Entwicklungsfaktor:

Anwendung für die Kirchgemeinden der

UEESO in der Region Tabou

Wir sehen, dass es praktische Fragen
sind, welche die Studenten bewegen.
Dieselben Probleme beschäftigen die
Kirchgemeinden und die Christen vor
Ort. 

Schlussfolgerung:
Am Schluss dieser Diplomarbeiten finden
sich verschiedene Vorschläge und Über-
legungen an die Adresse der Kirchen-
verantwortlichen, verbunden mit dem
Wunsch, das Leben in den christlichen
Gemeinden zu verbessern.
Armut, Arbeit, Heirat und Ehe, Disziplin,
Erziehung sind Themen, die sehr oft
behandelt wurden am Theologischen
Institut in Man. Diese Fragen verdienen
es, im Lichte der Bibel und von theolo-
gischer Seite beleuchtet zu werden, damit
eine tiefe Gotteserkenntnis entstehen
kann. Die Vision von der Erkenntnis
Gottes kann zu einem gesunden Leben
bei den Christen beitragen.
Wir bedanken uns bei den Studenten
und ihrem Lehrer TOGBA Lambert, dass
sie uns einen Einblick in die Abschluss-
arbeiten gewährt haben. Das erlaubt es
uns, besser zu verstehen, welche Themen
im Mittelpunkt der Arbeiten und des
Studiums am IBT Man stehen. 
Daniel Salzmann

Theologisches Institut Man (IBTM)

NACHRICHTEN

Im Klassenzimmer

Einige Studenten Die Lehrer

Schon immer war die Ausbildung von Pastoren für die örtlichen Gemeinden ein wichtiges Anliegen
der Biblischen Mission. Zahlreiche Missionare aus Europa haben am Theologischen Institut in Man
und an der Bibelschule in Sassandra unterrichtet.
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S ämtliche Kirchgemeinden, Insti-
tutionen und die christlichen Bil-
dungsministerien haben ihre Jah-

resberichte im Hauptbüro abgegeben.
Die diversen Rapporte wurden dort für
die Hauptversammlung zusammenge-
stellt. Die Schlafräume und die sanitären
Anlagen auf dem Gelände von Les Ver-
rettes mussten bereit gestellt werden.
Zwei Wasserreservoire, die insgesamt
1000 Gallonen1 Wasser fassen können,
mussten installiert werden. Damit konnte
der Wassermangel behoben werden, der
bei solch grossen Veranstaltungen immer
wieder zum Problem wurde.

Am 7. Januar frühmorgens trafen die
ersten Delegierten auf dem Campus „La

Providence“ ein. Die erste Zusam-
menkunft war für 15
Uhr geplant. Sie war
für Pfarrer und Pfarr-
h e l fe r  b e s t i m m t .
Dabei waren bereits
sechzig Pastoren der
Kirchenunion anwe-
send (COPAS/UEBH) 

Um 18 Uhr begann
die Generalversamm-
lung  of f i z ie l l  mi t
einem Dankgottes-
dienst. Alle Anwesen-
den dankten Gott mit
Gebet und Lobgesang

für seine Wohltaten in ihren Kirch-
gemeinden, in den diversen
Dienstbereichen, unter den Ver-
antwortlichen und den Christen
der Mission. Diese Eröffnungsze-
remonie war geprägt von ermu-
tigenden Zeugnissen von unseren
Geschwistern aus allen Regionen.
An dieser eindrücklichen Veran-
staltung haben 300 Delegierte,
Leiter, Pfarrer, Pfarrhelfer und

Kaderpersonen aus dem Bildungsbereich
und anderen Institutionen teilgenom-
men. 

Die Generalversammlung behandelte
folgende Themen:

• Entscheidungen treffen mit dem Ziel,
die Interessen der Mission zu wahren;

• Mitgliederwahlen: Exekutivkomitee
und Ausschüsse, sowie Komitees, die
mit denselben verbunden sind;

• Abnahme der Berichte von den Exeku-
tivkomitees, der Kirchgemeinden, vom
Büro des christlichen Bildungsministe-
riums und von den Institutionen;

Generalversammlung der UEBH
2015
Seit Oktober 2014 waren die Verantwortlichen des evangelischen Baptistenbundes am Vorbereiten
der ordentlichen Hauptversammlung. Diese fand vom 7. – 9. Januar 2015 in Les Verrettes statt.

Gebet für die Mitglieder des
Exekutivkomitees des UEBH

Mathieu, ein aufmerksamer Zuhörer

Die Pfarrer Jacques Louis (Präsident)
und Jacques Brutus

1 1 Gallone sind 3.78 Liter
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• Diskussionen und Entscheidungen, die einer förder-
lichen Zusammenarbeit in der Mission dienen.

Dieses Jahr haben sich die Anwesenden mit folgenden
Themen befasst: Bilanz des Präsidenten der UEBH, Koor-
dination der Kirchgemeinden, Ministerien, Finanzrapport
des Verwalters der Mission, Berichte aus den Institutionen
sowie Präsentation von neugegründeten Gemeinden.

Einen besonderen Akzent hat die Generalversammlung
2015 auf die Solidarität und die Evangelisation gelegt.
Die evangelische Baptistenunion zählt momentan 200
Kirchgemeinden und 74 Tochtergemeinden, die gemein-
hin als „Stationen“ bezeichnet werden. 3127 Menschen
haben neu zum Glauben an Jesus Christus gefunden
und gehören nun zur grossen Familie der Christen.
1165 Neubekehrte haben sich taufen lassen. Um eine
bessere Strategie im Bereich Evangelisation und Mission
zu verwirklichen, wurden die Aufgaben neu definiert.

In einer zufriedenstellenden Art und Weise konnten
viele Fragen ministerieller und organisatorischer Art
debattiert und verhandelt werden. Für das laufende
Jahr wurden einige Resolutionen angenommen. Die
UEBH ist fest davon überzeugt, dass der Herr alles Not-
wendige für jene Projekte zur Verfügung stellen wird,
mit denen er einverstanden ist. Er hat uns in den ver-
gangenen Jahren immer wieder seine Treue erwiesen!

Wie jedes Jahr wurde die Generalversammlung mit
einer Besinnung und Meditation beendet. Alle waren
feierlich gestimmt. Unter der Leitung von Pfarrer Vézel
Philistin, Mitglied des Exekutivkomitees, feierten wir
das Abendmahl. 

Nach diesem gemeinsamen Augenblick bedankte sich
der Präsident der UEBH, Jacques Louis und stellte die
Mitglieder des Exekutivkomitees vor.

Zum Abschluss sprach Pfarrer Jacques Brutus von der
Gemeinde Maranatha de Préval das Dankgebet und
den Segen. Alle Ehre gehört Gott!

Bericht von Josuel Louidor

Einsatz von Hans
Dietter an der
Elfenbeinküste 
vom 9. Januar bis 23.
März 2015

Generalversammlung der UEBH 2015

D ie Mission Biblique unterstützte ein weiteres Mal
ihren ehemaligen Werkmissionar, Hans Dietter,
damit er den ivorischen Kirchgemeinden in ihren

Bauprojekten mit praktischen Ratschlägen zur Seite stehen
konnte. Ein treuer Mitarbeiter der Werkstatt SERTEECI
begleitete ihn auf seinen Reisen, und ein ivorischer Archi-
tekt half ihm bei der Erstellung der Projekte.

Projekt in Toutoubré

Im Januar wurde die Terminplanung erstellt, um den
offenen Versammlungsraum im Dorf Toutoubré, 11 km

Christine und Hans

Die Köchinnen
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von Gagnoa entfernt, zu bauen. Zu
diesem Zweck wurden in den umlie-
genden Kirchgemeinden freiwillige
Helfer gesucht. Am 11. Februar hat
der Arbeitseinsatz begonnen. Hans
hofft, beim ersten Gottesdienst
unter dem neuen Dach teilnehmen
zu können, bevor er in die Schweiz
zurückkehrt. Er möchte auch, dass
die Gläubigen dranbleiben und
bald das eigentliche Gotteshaus
und einen Teil der Umzäunungs-
mauer in Angriff nehmen. 

Andere Projekte

Auf Wunsch verschiedener Gemein-
den besuchte Hans weitere, in der
Bauphase oder in der Planung ste-
hende Bauvorhaben in Ouragahio,
Daloa (Quartiere Garage und Tazi-

bouo), Guiglo, Duékoué, Man Doya-
guiné und Grand-Gbapleu, Zlan-
wopleu, Koua… 

Begegnungen

Es war für Hans auch wichtig, mit
Geschwistern ins Gespräch zu kom-
men und ein offenes Ohr für sie zu
haben. 

Wiedereröffnung 

In Zusammenarbeit mit den Ver-
antwortlichen des Kirchenbundes
soll die Werkstatt SERTEECI in Daloa
ihren Betrieb bis zum nächsten
Sommer wieder aufnehmen.

Vreni Dietter et Daniel Salzmann

Bouaflé

Sangouiné

Grundstück in Toutoubré

Freiwillige Mitarbeiter an der Arbeit

Vorbereitung des Grundstückes

Bau der Mauern
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� Der Gemeindebund UEESO-
CI plant im April 2015 eine
nationale Zusammenkunft.

� Mitte Januar fanden im
äussersten Südwesten der
Côte d’Ivoire an der Grenze
zu Liberia Ausschreitungen
statt: 15 Dörfer, wo viele
Christen der UEESO wohnen,
wurden angegriffen. Die
Dorfbewohner wurden
gezwungen, Richtung
Liberia oder nach Grabo
oder Olodio zu fliehen. 600
Personen fanden Zuflucht in
Kirchen und Gemeinden, die
selber sehr arm sind.

Haiti
� Vierlinge im Spital Béraca
Am 9. Oktober kamen im
Medizinischen Zentrum
von Béraca Vierlinge zur
Welt. Fünf Monate später
geht es der Mutter und
den vier Knaben gut. Das
Spitalpersonal setzte sich
dafür ein, das kleine Haus
der Familie zu vergrössern,
wo bereits neun
Geschwister wohnen.
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