
Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder

Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau.

Denn ihr seid alle eins in Christus Jesus.

Gal 3,28
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Das Wort – die Kulturen

W
as das Wort (Gottes) betrifft, so
waren die kulturellen Invasio-
nen seit Beginn der christlichen

Zeit so zahlreich, dass sie unmöglich in
einem kurzen Artikel aufgezählt werden
können. Angefangen von den „trügeri-
schen Philosophien“, die der Apostel Pau-
lus zurückweist, bis zur Gendertheorie,
die in unserer Zeit die Grundgegebenhei-
ten des Menschseins angreift, versuchen
Ideologien, das Hoheitsgebiet des Wor-
tes zu schmälern oder gar abzuschaffen.
Zunächst, indem man das Gebiet in klei-
nere Bezirke aufteilt. So würde es nicht
mehr um das eine Wort Gottes mit einer
anerkannten Autorität gehen, sondern
um Worte, die nur für einen bestimmten
Ort und eine bestimmte Zeit gültig
waren. Und wenn er dann die Gültigkeit
des Wortes ganz von der Landkarte ge-
löscht hätte, könnte sich der Mensch,
vom religiösen Imperialismus befreit, die
erträumte glänzende Zukunft bauen!

Eine dritte Eroberungsstrategie besteht
darin, im Namen des Wortes die Macht zu
ergreifen. Man schreibt es in Goldbuch-
staben, man meißelt es in Denkmäler.
Wer es verkündigen will, braucht dafür
einen Titel. Aber man hütet sich, seinen
Weisungen Gehör zu schenken oder
ihnen gar zu folgen. Das ist der Nieder-
gang der Kulturen. Neid, Eifersucht und
Machthunger zerstören die Gesellschaft.
Es geschieht sogar, dass bestimmte Kul-
turen sich als einzig gültige Kulturen
durchsetzen. Der spektakulärste Fall einer
solchen Machtergreifung in unserer Zeit
ist der Islamismus. Dieser Ideologie zu-
folge hat Gott eine einzige Kultur autori-
siert, inklusive Sprache, Kleiderordnung
und Essensvorschriften. Und alle, die
diese Kultur nicht annehmen, sind Un-
gläubige, die es auszurotten gilt.

Haben wir Christen solche Auswüchse
vermeiden können? Was ist nicht alles im
Namen Christi und seines Wortes gesche-
hen! Die Aufzählung aller Verfolgungen

wäre ebenfalls zu lang für einen kurzen
Artikel. Und wenn es nur das Papsttum
und seine Vertreter gewesen wären, die
das Recht an sich gerissen hätten, das
Wort auszulegen. Aber kaum dem römi-
schen Joch entkommen, ergreifen die
Protestanten die Macht und maßen sich
das Recht an, die zu verdammen, die an-
ders denken als sie. Die Täufer werden
verfolgt, ihre Führer in Zürich in die Lim-
mat geworfen. In den Ländern, wo der
evangelische Glaube offizielle Religion,
also Staatsreligion, war, sollte man besser
nicht einer andersdenkenden Gruppe an-
gehören.

Was die Kultur betrifft, so geschieht es
auch da, dass die kulturelle Landschaft
eine Art Invasion durch das Wort erlebt.
Das kann so weit gehen, dass alles, was
nicht in der Bibel vorkommt, verworfen
wird. Christliche Gruppierungen gingen
sogar weiter als die Bibel, indem sie jeg-
liches Musikinstrument ablehnten. In
Afrika wurden Trommeln und andere
Rhythmusinstrumente verboten, mit
dem Argument, dass sie in heidnischen
Zeremonien verwendet werden. In sol-
chen Bewegungen bleibt den Künstlern
nur sehr wenig Freiheit. Die Kleidung
sollte dem entsprechen, was man im
Neuen Testament vorfindet, und die
Feste sich auf die in der Bibel erwähnten
beschränken. Die Beweggründe sind si-
cher lobenswert, aber diese Art Rückzug
endet schnell im Missbrauch mit verhee-
renden Folgen. Wie kann man also das
Wort und die Kulturen zusammen brin-
gen?

Das Wort und die Kulturen,

zwei Herrschaftsbereiche?

Die Metapher, das Bild, von den verschie-
denen Herrschaftsbereichen verdeutlicht
ganz gut, was auf dem Spiel steht, wenn
Invasionen drohen. Aber wie jedes Bild,
hat es Grenzen! In Wirklichkeit sind das
Wort und die Kulturen keine zwei Berei-

che, die durch eine Grenze getrennt sind,
sondern zwei Instanzen, die denselben
Bereich regieren sollen. Zur Kultur gehört
alles auf der horizontalen Ebene: die Or-
ganisation der Gesellschaft, die wirt-
schaftlichen Abläufe, das künstlerische
Wirken. Zum Wort gehört alles auf der
vertikalen Ebene: die Weltsicht und die
moralischen Werte. Das Problem ist, dass
man diese Bereiche zwar deutlich vonei-
nander unterscheiden kann, sie aber eng
miteinander verknüpft sind. Nehmen wir
die Familie. Sie ist eine kulturelle Einrich-
tung. Aber sie ist unterschiedlich in einer
Gesellschaft, wo der Ahnenkult prakti-
ziert wird, und in Gesellschaften mit
christlicher Tradition und noch anders in
Gesellschaften mit einer materialisti-
schen oder individualistischen Weltsicht.
Letztere nennen sich laizistisch, d.h. sie
respektieren die verschiedenen religiö-
sen Traditionen. Aber leider geschieht es,
dass dieser Laizismus eine radikale Eman-
zipierung der Kultur anpreist, die sich
nicht einmal mehr an der Natur orien-
tiert! Wohl ahnend, dass diese von Gott
gestaltet wurde, wird sie von den moder-
nen Ideologen verleugnet, um besser mit
allem aufräumen zu können, was an die
Existenz einer höheren Instanz erinnern
könnte! Deshalb werden die Werte, die
die Familie betreffen, oft so angegriffen.

Das Wort, ein unersetzlicher

Kompass

Eine gute Landkarte ist notwendig, damit
man den Weg findet, aber sie reicht nicht
aus. So ist das auch mit der Kultur. Man
muss wissen, von wo man startet, wo
man sich befindet, wo man hin möchte
und wo Norden liegt. Die Kultur liefert
uns die Karte; das Wort den Kompass.

Nehmen wir drei Beispiele, eines aus
jedem großen Kulturbereich:

Die Sichtweise auf die Welt, die jeder
Kultur eigen ist, steht oft im Widerspruch

Wenn wir von dem Wort in der Einzahl sprechen, meinen wir damit, dass es ein Wort gibt, das mehr Gewicht
hat als alle anderen. Reden wir von Kulturen in der Mehrzahl, drücken wir damit aus, dass eine Kultur, besonders
die eigene, nur eine unter vielen ist. Die Verwendung der Einzahl hier und der Mehrzahl dort, würde also aus-
reichen, um manches in unserer Gesellschaft zu ordnen. Nur funktioniert das mit dem menschlichen Herzen
nicht so. Da lässt sich das Individual- und Sozialverhalten nicht regeln wie eine Schreibweise! Da geht es eher
zu wie bei Landeroberungen.
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zum Wort. Schon auf den ersten Seiten bekräftigt die
Bibel, dass die Rolle der Gestirne darin besteht, die Zeit
einzuteilen. Hingegen haben fast alle Kulturen die Sterne
und  Planeten als Gottheiten verehrt und durch sie Voraus-
sagungen gemacht. Die Astrologie ist also unvereinbar mit
dem Wort (Gottes).

Die Organisation der Gesellschaft ist sehr verschieden:
Familie und Vererbung von Besitz können über die müt-
terliche oder die väterliche Linie funktionieren, sie können
monogam oder polygam organisiert sein. Das Wort Gottes
gibt uns unersetzliche Richtlinien für ein gelingendes Fa-
milienleben. Unter anderem legt es Wert darauf, dass sich
die Ehepartner gegenseitig verpflichten und treu zu ihren
Versprechen stehen.

Die Werte sind das Armaturenbrett der Kultur. So zählt für
die Christen, aber auch für Anhänger anderer Religionen,
der Wert der Familie zu den wichtigsten. Der Respekt den
Eltern gegenüber, die Liebe zu den Kindern, die eheliche
Liebe und Treue sind insofern wesentliche Wertvorstellun-
gen, als sie der Gesellschaft Orientierung geben. Die mo-
ralischen Werte sind sicher noch wichtiger, aber wenn sie
nicht von den Werten der Familie gestützt sind, werden
sie vernachlässigt, und verschiedene Formen der Korrup-
tion verderben die Gesellschaft.

Es gilt zu unterscheiden zwischen den Werten, die für ein
Volk typisch sind, z.B. die Art, sich zu kleiden oder zu essen,
und den universellen Werten. Diese typischen Werte sind
Orientierungspunkte für die Identität. An ihnen kann man
festmachen, zu welchem Volk oder zu welcher Gruppe
man gehört. Die universellen Werte, die durch die Zehn
Gebote geschützt sind, müssen immer und überall gelten.
Wenn die Ehre höher angesiedelt ist als die Gerechtigkeit,
bringt Gottes Wort diese Ordnung ins Wanken. Aber das
dauert manchmal Generationen, bevor sich eine neue,
dem Wort Gottes gemäße, Ordnung etabliert. Bekommt
ein neuer Wert an der Spitze der Werteskala seinen Platz,
finden auch die anderen Werte, ganz von allein, ihre Rang-
ordnung, denn sie sind untereinander verbunden. Des-
halb sagt Jesus zu seinen Jüngern: „Trachtet zuerst nach
Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit.“

Es liegt also an uns, besonders auf unsere Hauptwerte auf-
zupassen, d.h. auf die Werte, die unsere Identität ausma-
chen. Geht es uns um unsere soziale Stellung und um
Titel? Geht es uns um materielle Werte und unseren Le-
bensstandard? Der gesellschaftliche Druck kann so stark
sein, dass diese Werte an die Spitze der Skala klettern,
ohne dass wir es merken, denn wir übernehmen schnell
die Werte der Gruppe, zu der wir gehören. Also gibt uns
das Wort Gottes die Leitlinien, die wir brauchen, um uns
nicht mitreißen zu lassen, wenn wir mit den Lebensweisen
unserer eigenen Kultur konfrontiert sind oder den Verhal-
tensweisen, die die moderne Zeit mit sich bringt. Der
Apostel Paulus formuliert dieses Prinzip mit anderen Wor-
ten: „Stellt euch nicht dieser Welt gleich,
sondern ändert euch durch die Erneuerung
eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was
Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohl-
gefällige und Vollkommene.“ (Röm.12,2)

Charles-Daniel Maire

„Mission
entdecken“ 
in Haiti 
eine Bilanz  
von Barbara Groell

L etzten Juni hatte ich die Gelegenheit, vier Wochen in
Haiti zu verbringen. Nach einigen Tagen der Eingewöhnung
in Port au Prince auf dem Campus der UEBH fuhr ich mit

dem Bus nach Pointe des Palmistes im Norden der Insel. Es war
eine lange, anstrengende Fahrt, die mir dennoch ermöglichte,
die Schönheit der Insel zu entdecken, von dem emsigen Treiben
der Hauptstadt zu den ruhigeren Gegenden auf dem Land.

Das “Haus der Hoffnung”, wo ich den Grossteil meiner Zeit ver-
brachte, befindet sich neben dem Gesundheitszentrum Béraca
(CMB), einer Einrichtung der UEBH. Das Zentrum nimmt ungefähr
50 benachteiligte Kinder auf und wird von Linda Felix geleitet.
Einige sind Waisenkinder, aber viele kommen nach einem Kran-
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kenhausaufenthalt ins Gesund -
heitszentrum. Da ihre Familien oft
nicht die Mittel haben, die Schul-
kosten zu bezahlen oder ganz ein-
fach für die Grundbedürfnisse ihrer
Kinder aufzukommen, bringt ein
Elternteil ihr Kind in das „Haus der
Hoffnung“. In diesem Haus habe
ich wirklich den Sinn von „Mission
entdecken“ verstanden.

Es begann nach einer raschen
Besichtigung des Ortes und dem
ersten Kontakt mit den Kindern.
In den ersten Tagen musste ich
meinen Platz bei den Kindern fin-
den, ihre Spiele und den Tages-
ablauf verstehen und vor allem
mir schnell die Grundkenntnisse
der kreolischen Sprache aneignen.

Rachel, eine kanadische Missio-
narin, die die ersten drei Tage da
war und einige Kinder haben sich
glücklicherweise meiner ange-
nommen, und so konnte ich bald
mit den jüngeren Kindern kom-
munizieren.

Im Laufe der drei Wochen, die ich
im „Haus der Hoffnung“ verbrachte,
konnte ich den Alltag der Kinder
begleiten. Ich fand es sehr inte-
ressant, ihren Spielen, Diskussio-
nen, Hausaufgaben und verschie-
denen Aktivitäten während des
Tages zu folgen. Im täglichen
Leben sind die Kinder sehr selbst-
ständig, sie achten aufeinander
bei den Mahlzeiten, der körperli-
chen Hygiene, den Hausaufgaben

WORTE DER KOMITEES

Haiti
Land

� Das Land braucht weiterhin unsere
Fürbitte. Im August wurden die
Abgeordneten und Senatoren
gewählt, weitere Wahlen, auch
diejenige des Präsidenten werden ab
Oktober durchgeführt. Möge doch
alles ruhig und normal ver-laufen!

Die wirtschaftliche Lage Haitis ist
bedenklich, die Lebensbedingungen
der Bevölkerung verschlechtern sich
zuse-hends. Einer der Gründe ist die
grosse Dürre in mehreren Regionen
des Landes. Tausende von Familien
leiden unter Hunger. Lasst uns um
Regen bitten, der das Ackerland
wieder fruchtbar werden lässt und
dazu führen wird, dass die
Bedürfnisse an Nahrung für alle
Einwohner gedeckt werden können.

Evangelischer Baptistenbund

� Die jährliche Bibelkonferenz des
Evangelischen Baptistenbundes UEBH
wurde vom 8. bis 12. Juli in Beraca
durchgeführt; Lob und Anbetung
prägte diese Tage. Die Redner, Pastor
Gérald GUITEAU und Pastor David
SHMID durften ihre Botschaften an
rund 12‘000 Teilnehmer ausrichten.
Drei neue Pastoren wurden feierlich in
ihr Amt eingesetzt. 

Komitees
� Für den Posten des Sekretariates der

Mission Biblique sind sowohl in der
Schweiz wie in Frankreich mehrere
Kan-didaturen eingereicht worden.
Lasst uns Gott um Weisheit bitten,
damit die von ihm vorgesehene
Person ausgesucht wird.

Linda Felix und Barbara

Mit Rachel,
einer
kanadischen
Missionarin



Sprichwort Nr. 281

„Wo viele Hände sind, wird

die Last leichter.“

Ursprung:

Wenn mehrere eine Last tragen, wird sie leichter.
Dieses haitianische Sprichwort wird oft verwendet als
Ermutigung zur Zusammenarbeit.
Es ist zu vergleichen mit Prediger 4,12: Eine dreifache
Schnur reisst nicht leicht entzwei.

Sprichwort 282 
von der 
Côte d’Ivoire   

„Je grösser das Huhn wird,

desto grösser wird seine

Opferung.“

SPRICHWÖRTER VON DER CÔTE D’IVOIRE UND VON HAITI

und den unzähligen Stunden, die die
Größeren damit verbringen, die jüngeren
Kinder zu frisieren. Meine Anwesenheit
fiel mit dem Ende des Schuljahres und
der Prüfungszeit zusammen. Ich konnte
ihnen beim Lernen helfen: Mathematik,
Grammatik, Lesen, Naturwissenschaf-
ten… Es war die Gelegenheit, ihr Schul-
system zu entdecken, das in vielem unse-
rem eigenen (französischen) gleicht.

Die Aufnahme dieser Kinder im „Haus
der Hoffnung“ ist nur aufgrund von
Gaben möglich, sei es finanziell, durch
Medikamente oder Kleidung. Während
meines Aufenthaltes half ich, die ge -
spendeten Kleider zu sortieren und auf-
zuräumen.

Das Land Haiti zu entdecken mit seiner
Kultur, seiner Sprache, seinem Charme,
aber auch den weniger erfreulichen Sei-
ten, wie die Armut hat mich aus meinem
„Luxusleben“ herausgeholt: Ein verglichen

mit meinen Erfahrungen sehr unter-
schiedlicher sozialer, wirtschaftlicher und
politischer Kontext; dazu kommen die
Folgen der verschiedenen Natur-kata-
strophen wie Überschwemmungen, Erd-
beben…Und dennoch: Die Menschen
in Haiti, denen ich begegnet bin, sind
stolzer auf ihr Land, als ich es auf mein
eigenes bin. Ich habe es am Empfang
gespürt, den sie mir bereitet haben. Ich
bin den Personen, die sich während mei-
nes Aufenthaltes um mich gekümmert
haben sehr dankbar, seien es völlig
fremde während meiner Busfahrt oder
auf dem Campus der UEBH oder im
„Haus der Hoffnung“.

Am Anfang war die Vorstellung, sich
allein in einer völlig fremden
Umgebung zu befinden, nie-
manden zu kennen und die
Sprache nicht zu verstehen,
schwierig. Aber welch ein
Segen war es schließlich, die

Kultur kennen zu lernen, den Kindern
nahe zu sein und ihr Leben besser zu
verstehen, ihre Spiele und ihr Lachen zu
teilen. Die bereichernste Erfahrung war
die Tatsache, nicht alleine in diesem
Abenteuer zu sein. Gott war da bei jedem
Schritt. Er erwartet von uns nicht, dass
wir den Sinn der Dinge ändern, sondern
nur, dass wir dort ihm zur Verfügung
stehen, wo er uns hingestellt hat, auch
wenn unser Wirken uns vergleichsweise
wie ein Tropfen im Ozean erscheint. Im
Endeffekt ist jeder Tropfen wichtig.

Barbara Groell
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WORTE DER KOMITEES

Côte d’Ivoire
Land

� Die Präsidentschaftswahlen sind für den
Monat Oktober geplant. Wir hoffen, dass
die Lage im Land ruhig bleibt und die
Wahlen friedlich und ohne
Unregelmässigkeiten verlaufen.

Evangelischer Kirchenbund UEESO

� Vom 2. bis 5. September 2015 fand die
Generalversammlung des
Kirchenbundes statt. Gewählt wurden:
Als Präsident: Pfarrer GUEU Siméon, als
Vizepräsident: Pfarrer GNEPAPLO NEAN
Fréderic, als Generalsekretär: OULOTE
Gervais

� Der Kirchenbund trauert sehr um den
plötzlichen Heimgang des 48-jährigen
PastorenDION Pétronille am 4. Mai. Die
kirchlichen, politischen und zivilen
Vertreter an seiner Beerdigung
bezeugten in zahlreichen Voten, wie
Dion Pétronille Gott mit Hingabe, Mut
und Glauben diente. Er hatte die

Begabung,
Menschen um
sich zu sammeln,
hatte ein Herz für
die Verlorenen
und war ein
beliebter
Evangelist.

Die Mission Biblique entbietet seiner
trauernden Familie und dem
Kirchendistrikt von Biankouma ihre
aufrichtige Anteilnahme am
schmerzlichen Verlust des noch jungen
Pastors. Er hinterlässt einen leeren
Posten im Missionsgebiet von Touba (im
Norden des Landes) sowie seine Gattin
und mehrere Kinder, die unsere Fürbitte
nötig haben.

� Während der Monate Juli und August
wurden in Abidjan und Daloa unter der
Leitung der Koordinationsstelle der
Sonntagsschulen mehrere Kinderlager
durchgeführt. Schulungskurse für
Sonntagsschulleiter werden im Septem-
ber in Bangolo und Séguéla stattfinden.

Es gibt noch viele Spuren vom
Erdbeben von 2010, und die
schlechte Verwaltung, die in

mancher Hinsicht sehr beeindru�
ckend ist, bringt dem Land keinen
Fortschritt. Aber es bleibt ein schö�
nes Land, nicht nur an den schicken
Stränden, wo sich vor allem Weiße
entspannen. Vom Campus der UEBH
hatte ich einen Blick auf das Meer:
Wir habe diese Aussicht jedesmal
geschätzt.
Ich hatte den Eindruck, zwei Grenzen
überquert zu haben, als ich nach
Haiti ging. Die erste ist der Unter�
schied zwischen den entwickelten
Ländern und den anderen. Für selbst�
verständliche Dinge wie Wasser,
Strom, Sanitäreinrichtungen, Bildung
und anderes mehr hängen die Unter�

schiede vom Reichtum ab, weil man
für vieles, was in anderen Ländern
der Staat übernimmt, selber auf�
kommen muss. Sicherlich, manche
Straßen, manche Projekte kommen
voran, aber da wo die Straßen
geteert sind, werden sie nicht unter�
halten, um den Zerfall zu verhin�
dern.
Die zweite Grenze ist der atlantische
Ozean. Zum ersten Mal betrat ich
den amerikanischen Kontinent. Der
amerikanische Einfluss ist allgegen�
wärtig in Haiti. Man merkt die Nähe
von Amerika an den zahlreichen
Haitianern, die ausgewandert sind
und eine bedeutende Diaspora bil�
den, sowie an den vielen amerika�
nischen Hilfsorganisationen. Der Ein�
fluss ist groß, die Schulbusse zum

Bilanz des
Zivildienstes von
Mathieu Blocher

Vor einigen Wochen bin ich von meinem neunmonatigen
Aufenthalt in Haiti zurückgekommen. Rückblickend ist
es nicht einfach, diese Erfahrungen zusammenzufassen,
so reich und vielseitig war diese Zeit.

Jahresschlussfeier, Verantwortliche und Mitarbeiter
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Beispiel, taten ihren Dienst zuerst in Ame�
rika. Der amerikanische Dollar wird im
ganzen Land akzeptiert. Haitianer, die die
Möglichkeit haben, studieren in Ame�
rika… Das ist beeindruckend im Vergleich
zum großen Stolz der Haitianer: Ihre
Augen glänzen bei der einfachen Erwäh�
nung des Jahres 1804, der Erinnerung an
den Sieg von Dessalines über die franzö�
sischen Truppen. Gleichzeitig wird eine
Auswanderung oft in Betracht gezogen
oder sogar klar angestrebt. Wie oft haben
sich bei mir Schüler der Technischen Fach�
schule Maranatha nach einem Visum für
Frankreich erkundigt.
Der Eifer der Haitianer hat mir viel
gebracht. Das ist nicht sehr erstaunlich:
Ich lebte zwischen dem Evangelisch�theo�
logischen Seminar von Port�au�Prince und
der Evangelischen Mittelschule Maranatha
in der Nähe vom Sitz der UEBH. Aber
auch außerhalb des Campus hörte ich
häufig das Singen christlicher Lieder, oft
übertönt von einem Solisten, mit Mikro�
phon verstärkt. Es gibt viele Kirchen, die
häufig gut besucht sind, die Menschen
ziehen sich am Sonntag so gut wie möglich
an. In eine Kirche zu gehen, bringt Ver�
pflichtungen mit sich... Da wo Frankreich
heute arm ist, ist Haiti reich.
Ich habe auch viel gelernt von den Insti�
tutionen, die mich aufgenommen haben,
die UEBH, eine große Gemeinschaft von
Gemeinden, die in mehreren Departe�
menten von Haiti verteilt sind. Sie arbeiten
mit dem Status einer nichtstaatlichen
Organisation (ONG) in verschiedenen
Fachgebieten wie der Gesundheit (mit
dem Gesundheits�Zentrum Beraca, durch
das ich im Oktober die haitianischen Pro�
vinzen entdeckt habe), der Schulbildung

(mit der Evangelischen Mittelschule Mara�
natha) und auch der Berufsausbildung…
Durch meine unterschiedlichen Aufgaben
konnte ich viele Erfahrungen machen: In
der Technischen Fachschule Maranatha
durch den Automatikkurs, in der „Lekol
pou yo tou“, einer kostenlose Schule, wo
ich den Schülern beim Lesen geholfen
habe und durch meine Arbeit an der
Webseite der UEBH. Darüber hinaus habe
ich gerne mit Mitchristen an großen Jah�
resereignissen teilgenommen: Tag der
UEBH, Generalversammlung, Weihnach�
ten, Ostern…
Diese verschiedenen Festlichkeiten und
ihre Vorbereitungen miterleben zu können
und zu entdecken, wie die Haitianer leben

und feiern, waren ein Glück und eine
unglaubliche Ehre für mich. Der Empfang,
der mir in der Familie Toussaint zuteil
wurde, hat mich sehr berührt und in
hohem Mass zu meiner Eingliederung in
Haiti beigetragen. Ich habe nach und nach
begriffen, wie gross das Vorrecht ist, in
einer Familie aufgenommen zu sein, mit
ihr zu leben, ganz einfach, mitten in einem
unbekannten System, wo ich der Ausländer
war.
Herzlichen Dank euch allen, die ihr mich
ausgesandt oder aufgenommen habt, für
euer Engagement in euren Ämtern. Beson�
ders danke ich Ronald und Métana, die
mich in ihrer Familie willkommen geheis�
sen haben. An alle einen herzlichen Dank
für die wertvolle Unterstützung.
Dieser Aufenthalt war eine außergewöhn�
liche Erfahrung. Gelobt sei Gott.

Praktische Arbeiten Umzug am Fahnenfest

Mit der Gastfamilie Ronald und Metana
Toussaint

Abschiedsfest



„LEKOL POU YO TOU“ ist ein Dienst des
Evangelischen Baptistenbundes von Haiti
(UEBH) im Rahmen des Collège Mara-
natha.
Primäres Ziel der Schule ist es, Kindern
aus benachteiligten Gemeinden rund
um Port-au-Prince (Fort-Mercredi, Grand
Ravine, Jasmin, Tibois) ein gutes Lern-
umfeld zu bieten.

Die Arbeit von „Lekol Pou Yo Tou“
beschränkt sich nicht darauf, den Kindern
eine akademische Ausbildung zu geben,
sie sollen auch auf geistlicher, kultureller
und sozialer Ebene gefördert werden
und damit die Möglichkeit erhalten, den
Fesseln der Unwissenheit zu entkommen,
Gott zu begegnen und ehrliche, für
unsere Gesellschaft brauchbare Bürger
zu werden.

Die meisten Kinder an der Schule kennen
ihre Eltern nicht. Sie werden oft als Haus-
halthilfen angestellt, sind „überaltert“,
haben das Schulalter überschritten. Daher

erscheinen sie nicht regelmässig im
Unterricht, haben das Schulmaterial oft
nicht dabei, was aber für eine gute Arbeit
nötig wäre. Da sie aus Gegenden kom-
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Lekol Pou Yo Tou,
Bildungsstätte für benachteiligte
Kinder!

WORTE VON ZEUGEN  

Zeugnisse
Für mich ist „Leko Pou Yo Tou“ eine
Familie, hier habe ich gelernt zu teilen,
mich zu beherrschen und vor allem,
dank dem Gesangswettbewerb, an
welchem ich 2014 gewann, meine
Talente zu fördern. Ich bin stolz, an
der „Lekol Pou Yo Tou“ zu sein. (Joseph
Emmanuel, Schüler)

Die Arbeit ist nicht einfach, aber diese
Kinder brauchen unsere Hilfe. Einige
dürsten nach Wissen, aber es fehlt
ihnen an Material, um ihre Leistungen
erbringen zu können. Ohne Hilfsmittel
treiben sie einen grossen Aufwand.
Sie brauchen unsere Aufmerksamkeit
und Liebe. Arbeiten zu können an der
„Lekol Pou Yo Tou“ ist eine sehr schöne
Erfahrung. (Marcdaline Siméon, Leh-
rerin)



« Jenny » Brehm
(1926-2015)

Eugénie «Jenny» Brehm, geborene Ritter wurde
am 9. August 2015 Im Alter von 89 Jahren heim-
gerufen. Mehrere Mitglieder des Schweizer
Komitees der MB und zahlreiche «alte» Bekannte
und Freunde nahmen am Beerdigungsgottes-
dienst in Strassburg teil.
Nach dem Besuch der Bibelschule Emmaus
konnte Jenny nicht wie vorgesehen mit der
Mission Philafricaine nach Angola ausreisen, weil das Land für die Missionsarbeit
geschlossen wurde. Nachdem Jenny in Kontakt mit der Mission Biblique
kam, reiste sie 1963 in die Côte d’Ivoire. In Abidjan lernte sie Philippe Brehm,
ihren zukünftigen Mann kennen, der die Erschliessung der Missionsstation
von Cocody leitete. Philippe selber war Witwer. Nach der Heirat 1966 tat
Jenny ihren Dienst im Landesinnern in Olodio, Man, Gagnoa, Cocody, zuerst
zusammen mit ihrem Mann, später allein, nachdem sie ihrerseits Witwe
geworden war.
Nach ihrer Pensionierung erhielt Jenny sowohl ihre Verbundenheit mit den
Gemeinden der Côte d’Ivoire als auch ihre ganz besondere Zuneigung zur
Region Tabou-Olodio aufrecht.

Albert Grandjean, 
1927-2015, wurde am 7. Juli
in seinem 89. Lebensjahr
heim gerufen.
1957 besuchte Albert seinen Bruder André, der in der Côte d’Ivoire als
Missionar wirkte. Von nun an beteiligte er sich im Rahmen des Schweizer
Komitees mehr und mehr an den Aktivitäten der Mission Biblique. Er hat
seine Kompetenzen als Unternehmer und als Verantwortlicher der Gemeinde
eingebracht. Er spielte gut 30 Jahre lang eine aktive Rolle, zuerst als Kassier
und dann als Präsident des Schweizer Komitees. Er vertrat beispielsweise die
Interessen der Missionare, indem er die Beitragszahlungen für die Altersrenten
einführte. Albert war ein pragmatischer Schaffer, dem es gelang, in einem
guten Geist konstruktive Lösungen zu finden. Die Mission Biblique ist Gott

dankbar für alles, was unser
Bruder in einer blühenden
Zeit ihrer Geschichte für
das Wohl der Mission getan
hat: Aus-sendung einer
beachtlichen Zahl von Mis-
sionaren, Verwirklichung
der Unabhängigkeit der
ivorischen Gemeinden.
Die Mission Biblique ent-
bietet seiner Frau und der
ganzen Familie ihr aufrich-
tiges Beileid.

IN MEMORIAM
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men, wo Gewalt herrscht, sind sie
manchmal sehr aggressiv gegenüber
ihren Kameraden und ab und zu auch
gegenüber den Lehrpersonen. Sie nei-
gen dazu, in der Schule das auszule-
ben, was sie in ihren Quartieren, wo
sie sich selbst überlassen sind, mit-
bekommen. Sie zu disziplinieren ist
keine leichte Aufgabe. Da sie es
gewohnt sind, zu tun, was und wann
sie es wollen, ist die Disziplin für sie
nur eine andere Form der Folter.

Die Schulleitung und die Lehrpersonen
und ihre Arbeit sind von grosser Wich-
tigkeit im Leben dieser Kinder. Sie
sind Eltern, Psychologen, Leiter, Berater
und Begleiter. Manche der Kinder
beenden das Schuljahr nicht, sie ver-
lassen die Schule, sei es, weil sie da,
wo sie wohnten, vor die Türe gesetzt
wurden, sei es, weil sie nicht dahin
zurückkehren wollen oder weil sie
schwanger werden.

Für das Schuljahr 2014/15 haben wir
die erhoffte Schülerzahl nicht erreicht,
trotz verschiedener Aufklärungskam-
pagnen in den Quartieren rund um
die Schule. Manche Tutoren sind nicht
sehr interessiert, ihre Zöglinge in die
Schule zu schicken, unter dem Vor-
wand, sie hätten keine Geburts- oder
andere Urkunden. Wir haben ihnen
sogar unsere Hilfe für die Regelung
dieser Probleme angeboten.

Jeden Tag wappnen wir uns für unsere
Aufgabe, denn wir haben die Hilfe
des Allmächtigen.

Frau Daphney, 

Schulleiterin von Leko Pou Yo Tou

Mit Sahi Jonathan und Jean-Claude Raynaud in
Monnetier, 1989
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Côte d’Ivoire
� Etienne und Therese Loppin befanden sich

vom 8. August bis 2. September an der
Elfenbeinküste, um abzuklären, ob die
nötige medizinische Versorgung gewährt
werden könnte, um wieder dort zu arbeiten.
Sie beraten auch mit dem Kirchenbund
über die Bedingungen eines eventuellen
neuen Arbeitseinsatzes.

� Vom 12. bis 28. August weilten
Erzieherinnen aus einem Kinderheim in
Burkina Faso im Kinderheim Man. Sie teil-
ten ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit den
Helferinnen und Mitarbeitern. Wir danken
Gott für diesen Austausch zwischen den
zwei Heimen und für den Nutzen, der dem
Personal und den Kindern dadurch zuteil
wurde.

In Memoriam
� Gritli Bangerter, eine frohmütige und

tüchtige Leiterin des Kinderheims in den
Jahren1957 bis 1966 durfte am 8. Juli 2015
nach Zeiten grosser Schwäche im Alter von
94 Jahren in die Ewigkeit eingehen. Zu ihrer
Dienstzeit gab es weder fliessendes Wasser
noch Strom in den Häusern, auch keinen
Impfstoff gegen die gefürchteten Masern.

Gritli bezeugt: „Gott hält sein Wort“. In den
70-er und 80-er Jahren kehrte sie noch
dreimal für je 3 Monate zum Handanlegen
ins Kinderheim zurück.
Die Biblische Mission und die Leitung des
Kinderheims gedenken der Schwester in
Dankbarkeit und bezeugen den
Angehörigen ihre herzliche Anteilnahme.

NACHRICHTEN
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Ruf (R): Wie organisieren sie die
Aktivitäten in ihrer Region?

Anne MASSEU (AM): Seit meiner
Rückkehr im Januar 2013 haben
wir eine Reihe von Besuchen
in den Kirchgemeinden orga-
nisiert. Als Vorbereitung der
Evangelisationen zwischen
dem 9. und 26. November in
zehn Dörfern haben wir diverse
Gebetsgruppen gegründet.

R: Wie verlief diese Evangelisati-
onskampagne?

AM: Die Versammlungen fanden im
Freien statt. Schon am ersten
Abend versagte das Stromag-
gregat. Trotzdem kamen viele
Leute. 615 Personen haben eine
Entscheidung getroffen für
Jesus. Wir sind dem Herrn dafür

sehr dankbar. Dank ihrer Spen-
den sind diese Einsätze mög-
lich.

R: Hatten Sie auch andere bedeu-
tende Erlebnisse?

AM: Oh ja ! Angekommen in Gbon-
tégleu gab es einen Konflikt
zwischen dem Dorfchef und
einem Mann. Ihm wurde vor-
geworfen, dass er uns nicht
zuallererst zum Chef geführt
hatte. Wir beteten zum Herrn,
dass er diesen Streit schlichten
möge, da dieser die Veranstal-
tung verhinderte. Gott tat es,
und mehrere Personen bekehr-
ten sich zu Jesus Christus. Diese
Gruppe hat bereits ein Terrain
erworben, um darauf eine
Kapelle zu bauen.

Verband evangelisch-
christlicher Witwen,
Côte d’Ivoire 
(A.V.C.E-CI): Region
von  Zouhan-Hounien

Am Sonntag, 31. Mai wurde die Re-
gionalpräsidentin des A.V.C.E-CI, Frau
Anne MASSEU aus der Region Zouan
Hounien von der evangelischen
Kirchgemeinde Tarbes eingeladen.
Sie gab einige Nachrichten dieser
Frauengruppe weiter, der es ein Her-
zensanliegen ist, das Evangelium zu
verkünden und den Witwen zu hel-
fen, damit sie den Unterhalt ihrer Fa-
milien bestreiten können. Diese Aktionen werden unterstützt
von Brüdern und Schwestern aus Kirchgemeinden der
UEESSO in Abidjan, Zouan-Hounien und der Kirchgemeinde
in Tarbes. Mit dem Vortrag von Anne Masseu als Grundlage
haben wir ein fiktives Interview zwischen dem Ruf und ihr zu-
sammengestellt. 
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Angekommen in meinem Heimat-
dorf, hörten wir von einem falschen
Propheten, der Leute heilte, indem
er Gebete auf Bezahlung anbot. Er
verlangte dabei Noten von fünf,
zehn oder tausend CFA, die er auf
die Bibel legte. Ich erklärte dann,
dass wir ein Evangelium predigen,
das nichts kostet und die Menschen
befreit und dass allein Jesus Christus
rettet. Wir beteten um ein Eingreifen
von Jesus Christus und dass er die
Menschen von diesem Scharlatan
befreit.  Jesus hat uns erhört.
Anschliessend gingen wir von 10 -
17 Uhr von Haus zu Haus, um ein-
zuladen. Die Dorfleute erschienen
zahlreich, und es gab viele Bekeh-
rungen an diesem Abend. Ein Mann,
der sich ohne Erfolg vom Heiler
behandeln liess, kam zu uns. Wir
haben mit ihm gebetet, und er über-
gab sein Leben Jesus.

R: Haben Sie noch weitere Tätigkeiten
durchgeführt in dieser Gegend?

AM: Mit Witwen aus fünf Dörfern haben
wir ein kleines Geschäftsprojekt ver-
wirklicht. Es handelt sich dabei um
Mikrokredite, mit denen Frauen ein
kleines Geschäft finanzieren, damit
sie ihre Familien ernähren können.
Innerhalb von zwei Jahren wird der
Kredit zurück bezahlt, damit wieder
andere Witwen davon profitieren
können. Der Kredit entspricht in etwa
dem Umfang des geplanten Projekts.

R: Unterstützen Sie noch andere Pro-
jekte?

AM: In Finneu haben wir mit dem Bau
eines Schweinestalls begonnen. Das
Gebäude ist erstellt, es fehlen noch
das Dach, der Zementboden und
der Verputz, sowie die Türen und
das Magazin.

R: Was für Pläne haben Sie heute und
für die kommende Zeit?

AM: Wir haben in zehn Dörfern ange-
fangen zu evangelisieren. Sie sind
alle ohne Elektrizität. Deshalb müs-
sen wir mit einem Stromaggregat
arbeiten. Diese Zusammenkünfte
waren reich gesegnet: 450 Erwach-
sene und 151 Kinder haben sich

Geschwister der Gemeinde von Tarbes, welche
die Arbeit von A.V.C.E-CI unterstützen
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Einige der Personen, die sich für Christus entschieden haben
Gott zugewendet. Das hat uns sehr ermu-
tigt, und wir sind dem Herrn dankbar.
Wir werden unsere Bemühungen fort-
setzen.

Wir baten einen missionarisch ausge-
richteten Pfarrer um Hilfe. Dem Herrn
sei Dank, dass Bruder Elisée mit uns Kon-
takt aufgenommen hat. Nach Rückspra-
che mit ihm haben wir uns entschieden,
seine Unterbringung und die Lebens-
kosten von 50 000 CFA monatlich zu
übernehmen.

In den Jahren 2013-2015 hat sich unser
Verband auf drei Projekte konzentriert:

Evangelisationskampagnen, Mikrokredite
und den Aufbau einer Schweinezucht.
Wir haben Gebetsgruppen gegründet.
Damit die Witwen ihre Familien durch-
bringen können, haben wir kleine Tier-
aufzuchten und die Gartenarbeit geför-
dert. 

Im Namen des Verbandes A.V.E.C.E-CI
und aller Witwen danken wir dem Herrn
und euch allen, die ihr uns im Gebet
und mit Gaben unterstützt. Es hilft uns,
unsere Projekte zu realisieren. Es hilft
auch den Mitgliedern unseres Verbandes
auf ihrem Glaubensweg und all jenen,
die sich Gott zugewendet haben.

Beginn der Arbeiten für die Schweinezucht in Finneu
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Treffen der ehemaligen Missionare in
Spiez am 23. Mai 2015
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Das Schweizer Komitee hat die ehemaligen Missionare zu
einem Wiedersehens-Treffen eingeladen. Rund sechzig von
ihnen folgten der Einladung. Viele waren vom zahlreichen
Aufmarsch überrascht. Die Gelegenheit, Erinnerungen und
Neuigkeiten auszutauschen war Anlass zu viel Freude und
Fröhlichkeit.

Die Projektion alter Fotos auf eine Grossleinwand am Vormittag
weckte viele Erinnerungen an Wirkungsorte und bekannte
Gesichter, welche die Geschichte der Mission in den Jahren
1950 bis 1990 geprägt haben. Nach dem Mittagessen konnten
die freundschaftlichen Gespräche bei einem Kaffee weiterge-
führt werden. Anschliessend gab es Informationen zur der-
zeitigen Lage der Kirchen, gefolgt von einer Zeit des Gebetes.
Dankbar für diesen Tag, den die Teilnehmenden in den gast-
lichen Räumen der EGW-Gemeinde in Spiez verbringen durften,
machten sie sich auf den Heimweg.   

Daniel Salzmann
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