
Jeder, der da glaubt,

dass Jesus der Christus

ist, der ist aus Gott

geboren, und jeder,

der seinen Vater liebt,

liebt auch dessen

Kinder.

1. Joh. 5,1
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Autorität und Leitungsstrukturen
in der Kirche Teil 2

Die konkrete Ausübung von
Autorität in der Gemeinde

bei der Wahl der Verantwortlichen

Zunächst einmal wird eine Person in ein
Amt eingesetzt, weil man erkannt hat,
dass sie einen Ruf, eine Berufung, Gaben,
Fähigkeiten, Begabungen, Kompetenzen
hat, die vom Heiligen Geist kommen und
die in den Dienst der Kirche gestellt wer-
den können. Die Gaben für ein Amt in der
Gemeinde zu erkennen, ist also ein Pro-
zess, an dem die Gemeinde beteiligt ist
(siehe auch das Beispiel aus Apg. 6). Dies
verhindert, dass sich jemand selbst für ein
geistliches Amt vorschlägt.

Paulus beauftragt seinen Abgesandten Ti-
tus, in jeder Stadt in Kreta Leiter einzuset-
zen (Tit. 1,5). Hier wird das Verb „kathistè-
mi“ verwendet. Es ist nicht ganz leicht
herauszufinden, wie man vorgegangen
ist, um die Ältesten einzusetzen. Denkbar
ist, dass Titus selbst die Ältesten der Ge-
meinde bestimmte, kraft der Autorität, die
Paulus ihm übertragen hatte. Man sollte
jedenfalls bedenken, dass die Gemeinden
von Kreta erst kurz zuvor gegründet wor-
den waren. Sie waren jung, und ihre Mit-
glieder hatten noch nicht die notwendige
geistliche Reife, um ihre Leiter zu bestim-
men. Es ist klar, dass auf einem Evangeli-
sationsposten der Pastor, Evangelist, Mis-
sionar, Gemeindegründer etc. eine größere
Autorität ausübt. Er wird bestimmender
auftreten, denn die menschlichen Res-
sourcen und die geistliche Reife sind noch
nicht ausreichend. Aber das Verb, das in
Titus 1,5 benutzt wird, schließt nicht aus,
dass sich die gesamte Gemeinde zu einer
Beratung trifft. Tatsächlich ist es dasselbe
Verb, das in Apg. 6,3 verwendet wird: und
da beteiligte sich die ganze Gemeinde an
der Entscheidungsfindung und der Wahl
der Männer. 

beim Treffen von Entscheidungen

Die Gegebenheiten des Neuen Testamen-
tes zeigen, dass die christlichen Leiter ihre
Entscheidungen nicht einseitig der Ge-

meinde aufgezwungen haben. Nachdem
Judas ausgefallen ist, stützt sich Petrus
nicht auf die Autorität, die er von Christus
bekommen hat, um ihn im Alleingang zu
ersetzen. Er wendet sich an die Versamm-
lung der 120 Jünger und schlägt ihnen
vor, für Judas Ersatz zu suchen (Apg. 1).
Desgleichen berufen auch die Zwölf die
Versammlung der Jünger ein, um den Kon-
flikt zu lösen, der sich zwischen Hebräern
und Hellenisten in der Gemeinde in Jeru-
salem entwickelt hat. Die Apostel machen
einen Vorschlag, und laut Text wurde dieser
von der ganzen Versammlung angenom-
men (Apg. 6,5). Hier ist klar, dass es die Ge-
meinde ist, die sieben Personen auswählte,
die sie den Aposteln präsentierte. Beim
„Apostelkonzil“ (Apg. 15) wurde eine wich-
tige Entscheidung gefällt, die die Integra-
tion der Heidenchristen in die Gemeinde
betraf, ohne dass diese verpflichtet wurden,
das Gesetz des Mose zu halten. Halten wir
fest, dass die Kirche von Antiochia, die mit
diesem Problem konfrontiert war, nicht al-
lein entschieden hat, sondern es vorzog,
mit anderen Gemeinden darüber zu spre-
chen, um nicht durch eine einseitige Ent-
scheidung die Gemeinschaft zu sprengen.
In Jerusalem gab es lebhafte Diskussionen.
Durch Gottes Gnade wurde ein Konsens
erreicht. Lukas schreibt, dass nach den Re-
den von Petrus und Jakobus, „die Apostel
und Ältesten beschlossen, samt der ganzen

Gemeinde, aus ihrer Mitte Männer auszu-
wählen und mit Paulus und Barnabas nach
Antiochia zu senden“ (Apg. 15,22). In An-
tiochia angekommen, versammelte diese
Delegation „die Gemeinde“ (V. 30). Es sind
die Gemeinden, die ihre „Abgesandten“
bestimmten, um die Kollekte nach Jeru-
salem zu bringen (2. Kor. 8, 18). 

Was die Briefe der Apostel betrifft, so kön-
nen wir festhalten, dass sie an Gemeinden
und nicht exklusiv an Leiter gerichtet sind.
Die Gemeinde scheint auch in die Verwal-
tung der Finanzen einbezogen gewesen
zu sein (Apg. 11, 29-30). 

Im Neuen Testament stützt sich die Be-
gründung der Partnerschaft auf das all-

gemeine Priestertum aller Gläubigen und
auf die Austeilung des Heiligen Geistes.
Alle haben Teil am Heiligen Geist (1. Kor.
12, 7; 1. Petr. 4, 10) und sind somit auch
zu einem gewissen Grad an der Leitung
der Kirche mitbeteiligt. 

Christus leitet seine Gemeinde durch alle
Glieder seines Volkes, jeder bringt sich ein
nach seinen Gaben, nach seinem Platz im
Leib Christi, nach seiner geistlichen Reife,
nach seiner Erfahrung im christlichen Le-
ben. Die Leiter der Gemeinde werden
durch die Gaben, die sie erhalten haben
und die von der gesamten Gemeinde er-
kannt wurden, und durch ihre gute Kennt-
nis der Gemeinde und ihrer Bedürfnisse
eine besondere Führungsrolle zu spielen
haben, wenn es darum geht „die Gedan-
ken Christi“ zu erkennen. Sie werden die
Gemeinde in diesem Prozess der Erkennt-
nis leiten, aber der Prozess muss ein ge-
meinschaftlicher bleiben (1. Thess. 5, 21).

Schluss: Gegenseitige
Unterordnung

Die Aufgabe des Gemeindeleiters ist es,
mündige Christen heranzuziehen und sie
nicht von sich abhängig zu machen oder
im Stande von unmündigen Kindern zu
halten (vgl. Eph. 4, 12 ff ). 1. Petrus 5, 2-4
beschreibt die Art und Weise, wie die Äl-
testen ihr Amt ausüben sollen: mit Demut
und nicht aus Pflichtgefühl, mit Hingabe
und nicht aus Habgier, als Vorbilder der
Herde.

Zusammenfassend gilt, dass das Neue Tes-
tament uns vor jeglichem kindischen Ver-
halten warnt, sei es Anhänglichkeit oder
systematische Opposition, gegenüber de-
nen, die innerhalb der Kirche Autorität
ausüben. Die gegenseitige Unterordnung,
der Respekt vor dem jeweiligen Amt des
anderen und die geschwis-
terliche Liebe: das ist es, was
unsere christlichen Gemein-
den ausmachen sollte. 

Alain Nisus 

Im März 2013 hielt Dr. Alain Nisus, Vizedekan an der Freien Theologischen Fakultät Vaux-sur-Seine, mehrere Seminare für Pas-
toren und Verantwortliche der UEESO zum Thema „Autorität und Leitungsstrukturen in der Kirche“. Freundlicherweise hat er
uns eine Synthese für den Ruf zur Verfügung gestellt. Nach dem ersten Teil im Ruf Nr. 280, folgt heute der zweite Teil.
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Dank einer grosszügigen Spende
einer Hilfsorganisation unserer
Baptistengemeinde in Tours

konnten wir 350 Brillen kaufen für unse-
ren Einsatz in Haiti. 20 kg – die müssen
in unsere beiden
Koffer verteilt wer-
den! Und jeder hat
nur 23 kg zugut.
D a z u  k ommen
Medikamente von
unseren zwei Nef-
fen, die Apotheker
sind und Spielsa-
chen für kranke
und arme Kinder…
da ist kaum mehr
Platz für unsere
persönlichen Utensilien. So geben wir
uns zufrieden mit dem strikten Minimum,
alles wird genau abgewogen, auch das
bisschen Waschpulver. Damit werden
wir sicher über die Runde kommen!

Nach ein paar Flugstunden, einer Nacht
in Port-au-Prince und einer 7- bis 8-stün-
digen Busfahrt auf echt chaotischen
Strassen kommen wir im Spital Beraca
an, einem Werk der UEBH. Der Ort befin-
det sich im Nordwesten von Haiti, an der
Pointe des Palmistes, nicht weit von der
Stadt Port-de-Paix.

Kein einziges Brillenpaar ist zerbrochen,
alle sind heil und intakt geblieben. Wir
sind sehr erleichtert, denn am Flughafen
von Port-au-Prince erleben wir eine arge
Überraschung: Eines der beiden Ge-
päckstücke ist offen, die Reissver-
schlüsse haben dem Druck nicht stand
gehalten...

Jeden Morgen hören wir kurze biblische
Lesungen, begleitet von Auslegungen
und Liedern von den Lautsprechern, die
in den Fluren installiert sind. Familien-
mitglieder, die ihre Kranken pflegen, sie
mit Essen versorgen und sie begleiten
während dem Spitalaufenthalt, hören so

die Botschaften und Lieder. Es gibt hier
weder eine Spitalküche, noch Hilfspfle-
gerinnen, die die Patienten versorgen,
das wäre zu teuer. Zwischen zwei Lie-
dern erschallt aus den Lautsprechern
die Ankündigung unserer Brillenverteil -
aktion. Eine echt wirksame Reklame, die

selbst am Sonntag in den Got-
tesdiensten von der Kanzel ver-
kündigt wird. Und das während
unseres ganzen Einsatzes. Der
Erfolg unserer Aktion ist gesi-
chert. Vor dem Eingang zum Un-
tersuchungsraum bilden sich
sofort lange Warteschlangen,
wenn die Verteilaktion verkün-
digt wird. Jeder kriegt eine
Nummer - Disziplin muss sein -
sonst würden wir überrannt von
der Menge. Séphora, eine junge
Krankenpflegerin, dient uns als
Übersetzerin. Sie hat ihre Stu-
dien kürzlich abgeschlossen
und absolviert hier ein Sozial-
jahr. Ihr Einsatz ist für uns sehr
wertvoll, da wir keine Ahnung
von Kreolisch haben, obschon
man hie und da ein paar franzö-
sische Worte heraushört. Wir

sortieren unsere kostbaren Brillen nach
Sehstärke, Modellen und Farbe, die Aus-
wahl ist gross. Anhand eines kleinen
Testbüchleins, das uns unser Optiker zur
Verfügung gestellt hat, können wir die
Leser testen; für jene, die nicht lesen
können, haben wir ein Bilderbuch. Diese

WORTE VON ZEUGEN  

Ein Kardiologe als
Brillenhändler...

Mit 
Séphora,
unserer
jungen

Übersetzerin



WORTE VON ZEUGEN  

4

Büchlein sind eine grosse Hilfe für
uns, denn wir sind ja keine Au-
genärzte. Personen jeden Alters,
aus jeder sozialen Schicht defilie-
ren nun vorbei, die einen, weil sie
eine Brille zum Unterrichten oder
zum Lesen wollen, (viele sagen,
dass sie diese zum Lesen der Bibel
brauchen), andere zum Nähen
und für Flickarbeiten. Diejenigen,
die nicht lesen können, oft auch
noch zu jung sind, um kurzsichtig
zu sein (was normalerweise erst
ab etwa 40 Jahren der Fall ist),
möchten doch gerne eine Brille
tragen, aus reiner Eitelkeit. Eine äl-
tere Dame, sie kann weder lesen
noch ist sie Schneiderin, hätte
einfach gerne eine Brille als schi-
ckes Accessoire, „für den sonntäg-
lichen Kirchenbesuch“, wie sie
sagt.

Ein grosser Teil des medizinischen
und administrativen Personals
kommt ebenfalls vorbei.

Viele erscheinen hernach
noch einmal, um das ge-
wählte Modell umzutau-
schen, weil ihnen die zuvor
gewählte Farbe oder die
Form nicht mehr gefällt.
Oft müssen wir ihnen dann
erklären, dass die Brillen
nicht dazu dienen, um bes-
ser in die Weite zu sehen
oder sich damit sehen zu

lassen. Für viele ist das schwierig
zu verstehen. Manche beklagen
sich über gereizte und entzün-
dete Augen. Die Strassen im Nor-
den von Haiti sind ungeteert und
sehr staubig. Wir erklären ihnen,
dass wir leider keine Augentrop-
fen mitgebracht haben, um sie zu
behandeln. 

Wir rechnen, dass wir pro Stunde
durchschnittlich zwanzig Brillen-
paare abgegeben haben, für die
Verteilung der 350 Brillen wende-
ten wir etwa 18 Stunden auf -
mehrere Nachmittage waren
damit ausgefüllt. Schliesslich
konnten alle Brillen verteilt wer-
den, problemlos hätten wir noch
fortfahren können...

So wird aus einem Kardiolog ein
Augenarzt!

Bernard Agier
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Haiti
� Marie-Joe Gomeswar im Mai für drei
Wochen an der Mobilen Klinik und am
Spital Béraca im Einsatz, wo sie mit
Freude und Dankbarkeit den Alltag
des Fachpersonals und der Kranken
teilte. Sie stellte fest, dass während
der letzten zwei Jahre zahlreiche
Arbeiten getätigt wurden, die Qualität
der Pflege konnte dank der
Fortbildungen des Personals
verbessert werden. Im Haus der
Hoffnung warteten die Kleinsten auf
ein paar Abzählreime und
Liebkosungen... Im Rahmen der
Vereinigung Age d’or International half
sie den betagten und sehr armen
Menschen.

� Im Rahmen von „Mission entdecken“
half Barbara Groellwährend des
Monats Juni im Haus der Hoffnung,
einem Heim für behinderte, kranke
oder unterernährte Kinder.

� Mathieu Blocher kehrte Ende Juni
nach 9 Monaten Zivildienst an der
Technischen Schule Maranatha in
Port-au-Prince nach Hause zurück.
Sein Einsatz wurde sehr geschätzt von
den Schülern, der Lehrerschaft und
den Verantwortlichen des UEBH.

Amelie Lamouche und Barbara Groell



E
s gibt geniale Gelegenheiten, Be-
ziehungen aufzubauen und eine
Menge zu lernen von dem, was

mir die Menschen spontan erzählen
oder durch das, was ich sehe, ohne Fra-
gen stellen zu müssen. Die Tatsache, in
einer Familie untergebracht zu sein, hat
mir darin viel geholfen. 

In Haiti spielt die Kleidung und allge-
mein das Erscheinungsbild eine wich-
tige Rolle. Was für mich bis anhin primär
der Zweckmässigkeit  diente, ist mir, zu
meiner eigenen Überraschung, wichti-
ger geworden, und ich gebe auch mehr
dafür aus. 

Ich rechne in „Gourden“ oder haitiani-
schen Dollars (1 Dollar = 5 Gourden)…
Da diese aber schwach ist (1000 Gour-
den = 21,5 $US), bedient man sich im
Alltag des Dollars in Erinnerung an die

Zeit, als die Gourde mit dem US Dollar
indexiert war (1 $US = 5 Gourden). Mit
diesen zwei Arten von Dollars erlebe ich
manchmal preisliche Überraschungen. 
Neun Monate, das erscheint lange, doch
die Zeit vergeht sehr schnell. Einerseits
deshalb, weil es Zeit braucht, um sich an
die Menschen, die Schwierigkeiten und
an die so andersartige Welt von Haiti zu
gewöhnen. Andererseits auch deshalb,
weil ich mich als Neuankömmling nicht
gleich berufen fühlte, irgendwelche Ini-
tiativen zu ergreifen. Wenn man vom
Funktionieren und der Mentalität einer
Gesellschaft, in die man hineinkommt,
nur wenig Ahnung hat, ist es besser, sich
diskret zu verhalten und zu lernen. Das
Ganze ist natürlich auch eine Frage der
Ausgewogenheit.

An der technischen Schule von Mara-
natha wurde ich rasch eingeführt und
aufgenommen von der zweiten Klasse
des Lehrgangs für Elektriker und Sanitär-
fachkräfte im Automatikkurs. Es gab
aber einige Schwierigkeiten: das Erler-
nen der Creole-Sprache, meine Unerfah-

renheit im Unterrichten, aber auch die
kulturellen Unterschiede im Bereich der
Bildung. Es gab aber auch Erleichterun-
gen: Die Klasse zählte nur 14 Studenten,
was es mir erleichterte, jeden persönlich
zu kennen.
Die Herausforderung war beträchtlich
und hat viel Zeit in Anspruch genom-
men im Verhältnis zu den 4 Wochen-
stunden im Kurs. Im Moment, da ich
diese Zeilen schreibe, stehen wir am An-
fang des zweiten Kurses. Theoretisch
dauert ein Kurs drei Monate. Der erste
hat Mitte November begonnen, hat sich
ausnahmsweise  aber wegen Streiks im
Februar bis Mitte April erstreckt. Mit den
Streiks wurde eine Senkung der Benzin-
preise gefordert, sie haben das Funktio-
nieren der Schule stark beeinträchtigt.
So werde ich am zweiten Kurs nicht
mehr während der ganzen Dauer teil-
nehmen können, da meine Rückkehr für
Ende Juni geplant ist. Im zweiten Kurs
besteht das Ziel u.a. in der Planung und
Durchführung  von praktischen Arbei-
ten, was für die Schule in diesem Bereich
ganz neu ist. 

5
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Mathieu Blocher in Haiti…

Das
Vergnügen,
gegrillten
Mais zu
essen

An der
technischen

Schule
Maranatha

Nach einem Aufenthalt von 7 Monaten in Haiti naht bereits die Rückkehr. Gleichzeitig habe ich
den Eindruck, dass der September 2014 schon sehr weit zurück liegt. Der grosse Vorteil dieses
Einsatzes ist, dass ich jedes Ereignis mit einem grösseren Abstand zum vorangegangenen erleben
darf, dass ich  die Schwierigkeiten und Ungleichheiten, die Freuden und Mühsale aus einer etwas
anderen Perspektive entdecke, als sie dem „Weissen“ sonst geboten werden. 
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Côte d’Ivoire
� Das Gesundheitszentrum von

Dainé in der Region von Man
scheint sich erfreulich zu
entwickeln. Der Krankenpfleger
leistet eine gute Arbeit, in den
örtlichen Kirchgemeinden
entstehen Gesundheitskomitees.
Für eine nachhaltige
Entwicklung benötigt das
Zentrum jedoch einen
ansehnlichen Vorrat an
Medikamenten.

� Seit dem Monat Januar ist die
Region von Olodio (Südwesten
der Côte d’Ivoire, nahe der
Grenze zu Liberia) Opfer von
nächtlichen Überfällen durch
nicht identifizierte Truppen.
Diese Unsicherheit hat eine
Fluchtbewegung der
Bevölkerung zur Folge, die
Kirchen dienen den Flüchtlingen
als Auffanglager. Die Mission
Biblique hat ein Hilfspaket für die
Christen der Region freigegeben,
um die Vertriebenen zu
beherbergen und ihnen im Sinne
einer Soforthilfe das Nötigste zu
geben: Reis, Medikamente,
Eimer, Werkzeuge.

Comitees
� Die Mission Biblique und der
evangelische Chor „Ile de France“
haben das Osterwochenende in
der Eglise Baptiste von Grenoble
bereichert. Die Konzerte und die
Präsentationen  der Arbeit für
Gott in der Côte d’Ivoire und in
Haiti erfreuten die zahlreichen
Zuhörer, unter welchen mehrere
Ehemalige anwesend waren.

� Am 23. Mai trafen sich in Spiez
gegen 60 ehemalige

Mitarbeiter der Mission Biblique
zu einem fröhlichen und
freundschaftlichen Wiedersehen.

Eine andere grosse Herausforderung,
die mich erwartete, war das Erstellen
einer neuen Web-Seite für den Kir-
chenbund (UEBH). Ich habe bisher sehr
viel Zeit in diese Arbeit investiert, damit
die Nutzung dieser Seite in Zukunft
einfacher wird; die Arbeit mit den
Kommunikationsfachleuten konnte
aber erst vor kurzem in Angriff genom-
men werden, eine Arbeit, die wesent-
lich mehr Zeit braucht als geplant war.
Trotzdem hoffe ich, dass das Projekt
so bald wie möglich abgeschlossen
werden kann.
In der für alle Kinder kostenlosen
Schule „Lekol pou yo tou“ (Schule für
alle) arbeite ich mit 3 – 4 Schülern, um
ihr Bildungsniveau zu verbessern.
Auch hier bin ich Anfänger; es ist frus-
trierend nicht effizienter zu sein.  Mit
einer Stunde pro Tag ist die Hilfe  sehr
begrenzt. Gesamthaft gesehen ist die-

ser Dienst schwierig: Die Kinder kom-
men nur für 3 bis 3 ½ Stunden pro Tag.
Weniger wichtig sind für mich die Mit-
tel der Schule, was zählt ist, dass Julie
endlich versteht, wo bei der schriftli-
chen Addition die Behalte-Zahl hinge-
schrieben werden muss und dass
André Fortschritte macht in der Unter-
scheidung von „oi“ und „ou“. Das ist
nicht immer einfach ohne Erfahrung
und ohne Ausbildung auf diesem Ge-
biet, und doch ist es für die Zukunft
der Kinder von grosser Bedeutung. Ich
habe immerhin den Vorteil, dass ich
ein Bildungssystem kennen gelernt
habe, das sich aufs eigenständige
Denken und Lernen fokussiert, im Ge-
gensatz zum ständigen Auswendig-
lernen, das hier so wichtig ist und das
verständlicherweise nicht allen be-
hagt. Hinzu kommen Probleme der
Gesundheit, der Sehfähigkeit, die
grosse Hindernisse darstellen, wenn
sie nicht behandelt werden, d.h. wenn
dafür kein Geld vorhanden ist. 

Meine Zeit ist beschränkt, und doch
gäbe es noch sehr viel zu tun… Viele
interessante Projekte, viele Aufgaben,
die nun einfacher zu bewältigen
wären. Für mich ist künftig wichtig,
angefangene Projekte erfolgreich zu
beenden, um nicht umsonst viel Zeit
investiert zu haben. Die Frage einer
eventuellen Rückkehr nach Haiti ist
für mich zur Zeit noch offen. Während
der nächsten 3 Jahre werde ich mich
mit Projekten in Frankreich beschäfti-
gen. Und nachher heisst es: „So Gott
will“. 

An der
„Lekol
pou yo
tou“
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Interne Organisation 

Seit mehreren Jahre funktioniert dieses
Programm. Nun ist es an der Zeit, eine
Reorganisation zu starten. Eine profes-
sionellere Ausrichtung im Bereich Mi-
krofinanzen wird angestrebt. Der ganze
Bereich der Mikrofinanzierung soll in
eine Einrichtung umgewandelt werden,
die vom Finanz- und Wirtschaftsministe-
rium der Côte d’Ivoire anerkannt wird.
Dieses Vorhaben ist eine echte Heraus-
forderung, denn als Startkapital müssen
60 Millionen FCFA (etwa 96 000 Euro)
vorhanden sein, damit die Kasse wäh-
rend mindestens 3 Jahren funktioniert.
Das PEEV rechnet mit einer Zeitspanne
bis Dezember 2015, um diese Strukturen
zu schaffen und die Unterlagen dem Fi-
nanzministerium vorzulegen.

Das Jahr 2014 wurde genutzt, um die
gesamte Software für die Buchhaltung
zu beschaffen. Das Team des PEEV lernt
diese nun kennen mit der Registration
der Mikrokredite. Ab 2015 wird die Soft-
ware eingesetzt für die ganze Kreditver-
waltung.

Entwicklung

2014 ging das PEEV einen Schritt vor-
wärts und gründete zwei Kooperativen.
Es ging dabei um das Errichten von exis-
tenzfähigen Strukturen, die es den Emp-
fängern ermöglichen, die Kredite selber
zu verwalten. Interne Ressourcen (Bei-
trittskosten, Zinsverwaltung) können so
kostensenkend auf die Verwaltungskos-
ten des PEEV wirken.

Die Vertreter des PEEV übernehmen ihre
Rolle als Betreuer der Kooperativen und
achten darauf, dass die Kredite nicht
überzogen werden. Sie sind auch zu-
ständig für die Ausbildung und Schu-
lung der Mitglieder.

Aktuell beträgt die Summe der vergebe-
nen Mikrokredite 27 710 000 FCFA
(42 000 Euro). Davon sind 18 287 495
FCFA zurückbezahlt und reinvestiert, die
restliche Summe ist noch im Umlauf...

Die 250 teilnehmenden Frauen sind in
kleine solidarisch haftende Gruppen
von vier bis zehn Mitgliedern eingeteilt.
Nebst den ihnen anvertrauten Krediten
erhielten sie eine Schulung in einfacher
Buchhaltung, in Betriebsführung, in Fa-
milienführung. 

Das erweiterte Programm:
„Bildung fürs Leben“ verstärkt
seine Aktionen…
Im Februar 2005 ist dieses Bildungsproramm (PEEV) entstanden, um die Armut in der Gegend von
Abidjan zu bekämpfen. Verschiedene Tätigkeiten helfen den Frauen dieser Region, ihr Einkommen
zu verbessern. 

BILANZ DER AKTIVITÄTEN DES PEEV IM JAHR 2014 

Einige Mitglieder während eines Kurses in AboboFrau Monique Mango, Präsidentin der Organisation
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Das PEEV hat sich ebenfalls engagiert in
der Suche nach Partnern, um seine Ka-
pazitäten zu erweitern. Im Jahr 2014
konnte mit einer christlichen Organisa-
tion in den USA ein Abkommen unter-
zeichnet werden. 

Gesellschaftswandel

Drei strategische Ziel wurden formuliert
für die ganzheitliche Evangelisation:

Gründung von Gebetsgruppen in den

Kooperativen

Wir möchten Gruppen bilden, deren
Aufgabe es ist, zu evangelisieren, indem
sie Freundschaften knüpfen. Eine Frau
wird in der Gruppe die Leitung überneh-
men. Geplant sind Bibelbetrachtungen.
2014 funktionierten diese Gruppen
noch nicht, da wir den Schwerpunkt erst
einmal auf die Gründung der Kooperati-
ven legten.

Förderung von fürsorglichen Beziehun-

gen 

Im Schulungsprogramm des PEEV gibt
es Module, die die Solidarität, die Zu-
sammenarbeit und die Fürsorge unter-
einander behandeln… Damit wird den
Frauen geholfen, friedliche und gesunde
Beziehungen zu pflegen. 2015 ist eine
spezielle Schulung vorgesehen zur Frie-
densförderung. 

Gesundheitsförderung

In Zusammenarbeit mit dem medizini-
schen Zentrum El-Rapha sind Lektionen
in Ernährung und Gesundheitspflege
vorgesehen. Das PEEV hat im El Rapha
ein medizinisches Zentrum eingerichtet.
Beraterinnen bieten Kurse an in den
Bereichen Erziehung, Ernährung, Kom-
munikation. Zusammenkünfte sollen
mithelfen, Gewohnheiten zu verändern.
Ziel ist eine gesunde Ernährung der
Mütter und ihrer Kinder im Alter von 0-
5 Jahren.

Schlussfolgerung

Im Lauf des Jahres 2014 waren die
schleppenden Rückzahlungen der Kre-
dite die wichtigste Ursache für die Ver-

zögerung der Aktivitäten des PEEV. Der
Mechanismus für die Rückzahlungen
funktionierte schlecht. Um diesen Verzö-
gerungen entgegenzuwirken, streben
wir eine bessere Ausbildung in der Ver-
waltung von Krediten an.

Vorgesehen ist auch ein Büro in Abobo
im medizinischen Zentrum El Rapha,
damit wir näher bei den Frauen sind und
die ausgegebenen Kredite und die Aus-
bildung der Beraterinnen besser über-
wachen können. 

Das PEEV befindet sich vor einem ent-
scheidenden Wendepunkt. Die Zeit,
einen anderen Weg einzuschlagen,
scheint gekommen. Wir betreuen rund
300 Frauen in Abobo und Yopougon.
Gerne möchten wir im Jahr 2015 diese
Zahl verdoppeln und unsere Spar- und
Leihkasse eröffnen. Das ist unser Gebet.

Frau Meto Bia Epse 
auf dem Markt von Abobo

Baoulé

Maman
Koné in
ihrem 

Laden mit
Schönheits -
produkten
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Die angegebenen Beträge enthalten weder die Rechnungen
der Gemeinden noch die Erträge aus den Werken an der Elfen-
beinküste und in Haiti. 

Wir danken allen ganz herzlich, die uns im Laufe des vergan-
genen Jahres in unseren vielfältigen Tätigkeiten
unterstützt haben. Unser Dank gilt in erster Linie
dem Herrn; er ermöglichte es der Biblischen Mission,
ihre Aufgaben zu erfüllen. 
Ruth Luder

2014          FS EUR       

Einnahmen

Allgemeine Gaben 72 492,48  55 763,45       

Zweckbestimmte Gaben:         

Unterhalt Missionare 19 468,87  14 976,05

Gaben für Missionswerke in der CI 38 355,45 29 504,19

Gaben für Missionswerke in Haiti 12 914,4  9 934,15

Abonnements 928,64 714,34

Finanzerträge 37 879,71  29 138,24

Saldo der zu überweisenden Gaben 2013 55 875,13 42 980,87       

Diverse Beiträge 82,00  63,08       

Legat 33 451,12  25 731,63       

Total Einnahmen 271 447,80  208 806,00

Ausgaben  

Sozialabgaben 5 227,20  4 020,92       

Reisen/Gepäck 2 782,30  2 140,23       

Überweisung Gaben in die CI 41 420,38  31 861,83       

Überweisung Gaben nach Haiti 33 798,53  25 998,87       

Betriebskosten in der CI 2 150,00  1 653,85       

Missionspersonal 41 571,32  31 977,94       

Publikationen 18 727,32  14 405,63

Allgemeine Aufwendungen 19 682,78  15 140,60       

Zu überweisende Gaben Ende 2014 52 318,31  40 244,85       

Diverses  37 856,14 29 120,11

Jahresergebnis 15 913,52 12 241,17

Total Ausgaben 271 447,80  208 806,00       

Ausserhalb Budget  

Legat 1 130 702,15    869 770,88          

Reserve für Projekte 830 702,15   639 001,65          

Reserve für Sekretariat MB 300 000,00    230 769,23          

Zuweisung 2014  - 66 036,25    - 50 797,12          

Total Reserve  1 064 665,90    818 973,77      

MISSION BIBLIQUE          

Jahresrechnung 2014 
(Frankreich und Schweiz)

WORTE DER KOMITEES

IN MEMORIAM

Rosmarie Walter     
1927 - 2015
Rosmarie begegnet Jesus und sei-
nem Wort als junges Mädchen im
Welschland. Bald erwacht der
Wunsch, in Afrika zu dienen. Später
bereitet sie sich auf einen Mission-
seinsatz vor. Nach der Heirat mit
Ernst reisen die beiden 1957 in den
damaligen Belgisch-Kongo. Dort
werden ihnen ein Sohn und eine
Tochter geboren. Nach ihrem ersten Heimaturlaub kön-
nen sie wegen politischer Unruhen nicht dorthin zurück-
kehren. 1961 öffnet sich der Weg in die Elfenbeinküste. Im
Kirchenbund widmen sie sich der Ausbildung von Evan-
gelisten und Laienpredigern und sind auch in den Schulen
tätig. Rosmarie kümmert sich vor allem um Frauen und
Kinder. Hier werden ihnen zwei Mädchen geboren. 1977
kehren sie in die Heimat zurück, wo sie bis zum Ruhestand
als vollamtliche Sekretäre der Liebenzeller Mission amten.
Im August 2005 verliert Rosmarie ihren Gatten. Sie be-
kennt an ihrem Lebensende: Gott hat alles wohlgemacht
und reich gesegnet. IHM gehört die Ehre!

Jacques Lefebvre    
1924 - 2015
Das Ehepaar Lefebvre
geht 1947 in Sassan-
dra an Land, um an
der Missionsschule in
Man zu unterrichten.
Von 1951 bis 53 amtet
J acques  do r t  a l s
Schulleiter. Später
wird das Ehepaar
nach Gagnoa versetzt, wo es sich an der Schule mit über
160 Kindern und in der Verwaltung der Missionsstation
engagiert und sich auch, so gut wie möglich, der Evange-
lisationsarbeit widmet. Nach einem Urlaub kommen die
Lefebvres 1959 mit den zwei jüngeren Kindern zurück,
die beiden älteren bleiben bei der Familie in Frankreich.
Sie wirken nun in Danané, wo die Schule sich unter ihrer
Leitung rasch entwickelt. 1961 kehren sie aus gesundheit-
lichen Gründen definitiv nach Frankreich zurück. Jacques
Lefebvre, Pfarrer und Vater von 7 Kindern, bleibt weiterhin
der diskrete, aber wirksam tätige Mann, wie dies an der
Elfenbeinküste der Fall war. 

Die Biblische Mission entbietet den Familien der ehemaligen

Mitarbeiter in der Côte d’Ivoire ihr herzliches Beileid. Der

Friede Gottes und die Hoffnung in Jesus Christus begleite jede

Familie im Andenken an die Arbeit, die sie vollbracht haben.
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E inige  Monate nach dem heftigen
Erdbeben vom 12. Januar 2010,
das in Haiti  über 300 000 Men-

schenleben gefordert hat, kam ich in
Kontakt mit Herrn Raynaud, der den
Baptistenbund (UEBH) besuchte. Herr
Raynaud machte sich die Mühe, einer
Sprechstunde der mobilen Klinik beizu-
wohnen, die wir in der Gemeinde Fort
Mercredi abhielten. Dank seiner Fürspra-
che bekamen wir die finanzielle Unter-
stützung vom SEL, Frankreich. Diese
Subventionen ermöglichten es uns,  die
Klinik an drei Tagen in der Woche zu öff-
nen, anstatt nur regelmäßige Einsätze
durchzuführen.

Heute ist es diese Klinik, die als einzige
in den Gemeinden rund um den Sitz des
Baptistenbundes (UEBH)  funktioniert.
Die Bevölkerung schätzt diese Initiative
sehr. Deshalb danken die Menschen,
denen sie zu Gute kommt, Gott für den
UEBH/STEP, und ebenso für die Freunde
des Baptistenbundes. 

Die Bevölkerung schätzt die Klinik nicht
nur, weil sie als einzige in der Gemeinde
funktioniert, sondern auch, weil die me-
dizinische Versorgung gut ist und das
Personal der Klinik sie mit Liebe und Res-
pekt behandelt. 

Die Klinik ist somit die Antwort auf die
Gebete der Gemeinde. Wir loben Gott
für das SEL in Frankreich und die Bibli-
sche Mission.

Von Oktober 2014 bis März 2015 konn-
ten 1584 Patienten aus Fort Mercredi in
der mobilen Klinik des STEP behandelt
werden.

Derzeit ist das Hauptanliegen der Klinik
ein Laborbereich, der den Ärzten die Di-
agnosen erleichtern würde.  Denn

wegen ihrer finanziellen Notlage schen-
ken die Menschen den Bitten der Ärzte,
Laboruntersuchungen machen zu las-

sen, keinerlei Beachtung.

Immer wieder bestätigen
viele Menschen, wie zufrie-
den sie mit der mobilen Klinik
des UEBH/STEP sind. Einer
der Ärzte berichtete, dass ei-
nige Patienten allen, die es
hören wollten, laut und ver-
nehmlich erklärten: „Das ist
unser einziges Krankenhaus.
Wir haben nur das. Ohne es,
wäre es aus mit uns.“

Wie wichtig die Klinik ist, sieht
man nicht nur an den Aussa-
gen der Bevölkerung, son-
dern auch an der Haltung der
Banditen und Anführer der
bewaffneten Banden in der
Gegend. Wenn rivalisierende
Banden untereinander Streit
haben und ihn mit  Waffen
austragen wollen, versichern
sie sich zuvor, dass die Klinik
nicht in Betrieb ist oder das
Fahrzeug und das Personal
schon weg sind. So denken
wir, die wir am STEP arbeiten,
dass es einen Funken Hoff-
nung gibt, und es möglich ist,
dass diese Menschen (die be-
waffneten Gangster der Ge-
gend) von der Liebe und der
Barmherzigkeit Jesu Christi
berührt werden, die wir ihnen
durch die mobile Klinik nahe
bringen möchten.

Die mobile Klinik von Bolosse
(Port-au- Prince):
Medizinische Hilfe für die
Mittellosen

Im Wartezimmer



Sprichwort 
Nr. 280
„Indem du einen

langen Bambusstab

trägst, lernst du die

Kurven der Strasse

kennen.“   

Ausgangslage:

Der Pfad, der von den Feldern
zum Dorf führt, schlängelt sich
durch die Landschaft. Wer einen
langen Bambusstab ins Dorf brin-
gen will, indem er ihn auf dem
Kopf trägt, muss wissen, wie er
die Kurven nimmt, und um ins
Dorf zu kommen, muss er den
Weg und dessen Hindernisse ge-
nau kennen.

Anwendung:

Durch Erfahrung wird man Ex-
perte in der Bewältigung einer
Aufgabe. Das Sprichwort ist Er-
mutigung für diejenigen, die sich
auf einem Gebiet aus- oder wei-
terbilden, entsprechend dem
Sprichwort „Übung macht den
Meister“.

Sprichwort Nr. 281   
„Wo viele Hände sind, wird

die Last leichter.“

SPRICHWÖRTER VON DER CÔTE D’IVOIRE UND VON HAITI
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Konsultation im Camion Beteiligung an den Kosten und Medikamentenkauf

Das medizinische Fachpersonal vor dem Camion

In  Zukunft möchten wir unseren Radius erweitern
und einen Tag in der Woche die medizinischen
Dienste einer Bevölkerungsgruppe anbieten, wo die
bewaffneten Banden besonders grausam sind. Es ist
der Stadtteil „Grand Ravine“. Wir möchten die mobile
Klinik nutzen, um die Liebe Christi mit ihnen zu teilen,
und bitten den Herrn, den Rest zu tun, nämlich die
Herzen zu berühren und zu sich zu ziehen. Wir wür-
den zudem gerne zwei neue Projekte starten: eine
Apotheke und ein Labor für die Gemeinden. Einer-
seits, um damit den Gemeinden mehr Dienste anzu-
bieten und andererseits, um etwas für den
Fortbestand der Klinik zu tun.

Jean-Denis Petion und Ronald Toussaint, 
Koordinatoren der Dienste für die Gemeinschaft des
UEBH/STEP
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Côte d’Ivoire 
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� Anlässlich des Besuches Anfang März von
Hans Dietter, Jean-Claude Raynaud und
Ackson Casimir bei den Verantwortlichen des
Kirchenbundes UEESO kamen die Prinzipien
der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zur
Sprache. Verschiedene Möglichkeiten, die
Beziehungen zwischen der UEESO und der
Mission Biblique zu stärken, wurden erörtert.
Wir erwarten nun konkrete Schritte

� Die erste nationale Konvention der

Gemeinden der UEESO-CI fand vom 2. bis 5.
April im Stadion Léon Robert in Man statt. Das
Thema war: Vergebung, Versöhnung,

Frieden: Faktoren der Entwicklung.
Hauptredner vor 12 000 Teilnehmern war der
Evangelist Ougoubi Dieudonné, Direktor von
Radio Fréquence Vie. Nach den Reden fand
die Feier für die Grundsteinlegung des Spitals
Mutter-Kind in Zlanwopleu statt. Die
Konvention endete mit der Ehrung der
Christen, die seit mehr als 50 Jahren dem
Kirchenbund treu sind. 

Die Delegation mit dem neuen und dem alten Generalsekretär

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

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

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

Postcheckkonti für Gaben und Zeitschriftenabonnements:
Frankreich: Mission Biblique, Paris, CCp 17376-84-T
Schweiz: Mission Biblique, Genève, Nr. 10-13222-7
Deutschland (neu): Mission Biblique, Paris, CCp 17376-84-T
IBAN: FR0530041000011737684T02079
BIC: PSSTFRPPPAR/POSTGIRO PARIS
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