
Lasst uns fröhlich

sein und frohlocken

und ihm die Ehre

geben! Denn

gekommen ist die

Hochzeit des

Lammes, und seine

Braut hat sich

schön gemacht.    
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In unserer wirren, freizügigen moder-nen Welt gilt Ehe vor allem als Ver-
bindung zweier Menschen, die sich

lieben, ohne Berücksichtigung von Alter,
Geschlecht oder Umständen. Sie ist zu
einem Gesamtpaket von Rechten und
Pflichten geworden, das ein Partner dem
anderen überreicht… und manchmal
zu einer vertraglich geregelten Überein-
kunft. Für viele ist sie nur ein öffentlicher
Akt, bei dem sich ein Mann und eine
Frau gegenseitig vor der Gesellschaft
verpflichten, um dann gemeinsam eine
Familie zu gründen. Wir wissen auch,
dass, durch alle Zeiten und Kulturen hin-
durch, die Ehe eine Tradition ist, eine
sowohl individuelle, als auch soziale
Geste. Das ist auch der gemeinsame
Nenner für jedes praktische, zivilrechtliche
oder religiöse Zeremoniell, unterschied-
lich gestaltet je nach Epoche oder Land,
das zwei Personen zu einem neuen Fami-
lienstatus eint. Je nach Lust und Laune
kann man das als modern oder traditio-
nell bezeichnen. All das ist ungemein
verwirrend und weicht, oft in gefährlicher
Weise, vom göttlichen Plan ab.
Schließlich gibt es noch einige wenige,
die der Ehe den ursprünglichen Sinn

geben, nämlich den der Verbindung von
zwei Menschen, Mann und Frau, von
Gott eingesetzt, von Christus bestätigt
und, sehr viel später, zum Sakrament
erhoben.

Für Christen ist die Ehe nicht nur der
Ausdruck der Liebe zwischen einem
Mann und einer Frau. Sie ist auch das
Zeichen der Liebe Gottes zu den Men-
schen, das Zeichen seines Bundes. Durch
ihre gegenseitige Liebe mit all ihren
Facetten des Teilens, der körperlichen
Liebe, der Fruchtbarkeit, des Respektes
in aller Freiheit… entdecken die Ehe-
partner, was Gottes Liebe zur Menschheit
ausmacht: die vollkommene Hingabe
seiner Selbst.

Merkwürdigerweise kommt das Wort
„Ehe“ in der Bibel selten vor. Man findet
es nur fünf Mal und davon nur einmal
im Neuen Testament. Dabei handelt es
sich um sehr spezielle, sogar verwerfliche
Verbindungen (5. Mo. 7,3; 1. Kön. 3,1; 2.
Kön. 8,27; 2. Chron. 18,1; Hebr. 13,4).
Aber diese Besonderheit unterstreicht
die Großartigkeit des göttlichen Vorha-
bens und die Schwierigkeiten der gefal-

lenen Menschheit, sich in diesen vorge-
gebenen Rahmen einzufügen. Man findet
in der Bibel auch kein Muster, weder
theoretischer Art noch in der Praxis.
Allerdings wird gern 1. Mose 2,18-24
zitiert, um von der Ehe im Garten Eden
zu sprechen, und diese erste Beziehung
wird dann in der Tat zur Norm erhoben.
Aber man muss klarstellen, dass das
Wort „Ehe“ in diesem Abschnitt nicht
vorkommt und dass das, was da geschah,
aus zwei Gründen einmalig ist:

• Erstens gab es noch keine Gesellschaft
auf der Erde, außer einer einzigen Frau
und einem einzigen Mann. Nachdem

Um dem Thema „Ehe“ gerecht zu werden, scheint es uns notwendig, die zahlreichen Deutungen
dieses Begriffes zu unterscheiden, ein Missverständnis aufzuzeigen und natürlich den biblischen
Befund zu umreißen.

Er und 
Sie: 
Die Ehe in der Bibel
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Gott Eva für Adam geschaffen hat,
führt er sie zu dem, der sich nach sei-
nesgleichen gesehnt hatte, und der
ausruft, als er sie sieht: „Das ist doch
Bein von meinem Bein und Fleisch
von meinem Fleisch!“

• Zweitens war die Sünde noch nicht in
die Welt gekommen, deshalb handelte
es sich um zwei vollkommen vollkom-
mene Wesen, die eine neue Erfahrung
gemeinsamen Lebens begannen. 

Es geht also darum, das Ende des Abschnit-
tes zu erfassen, das ebenfalls fünf Mal in
der Bibel wiederholt wird, um dieses gött-
liche Vorhaben grundsätzlicher zu
beschreiben: „Darum wird ein Mann seinen
Vater und seine Mutter verlassen und sei-
nem Weibe anhangen, und sie werden
ein Fleisch“ (1. Mo. 2,24; Mt. 19,5; Mark.
10,7; 1. Kor. 6,16; Eph. 5,31). Das Wort
„darum“ scheint uns wichtig; es bezeichnet
eine Konsequenz, eine logische Ableitung
von allem, was voraus geht. Und Gott
weiß, dass das, was voraus geht, reich,
detailliert und präzise ist. „Darum“ unter-
streicht, dass das Konzept der Ehe durch
das göttliche Wort, die göttliche Ordnung
eingesetzt wurde. Das stellt auch Jesus
in Mt. 19 klar, wenn er von dem spricht,
was Gott zusammengefügt oder vereint
hat… Also haben wir hier, von Gott selbst
eingesetzt, einen neuen Lebensrahmen,
den wir Ehe nennen.

Eva, von Adam genommen, wurde
geschaffen und ihm zur Seite gestellt
als seine „Hälfte“, seine Gehilfin, als Gegen-
über. Sie wird Adam gegeben, geschenkt,
er erkennt sie als von ihm. Dann, nach
dem schöpferischen Akt, kommt das for-
melle Einsetzungswort, der großartige
Bund. Die aufeinanderfolgenden Verben
strukturieren das Ereignis: verlassen,
anhangen, werden… Schauen wir genau
hin: „wird seinen Vater und seine Mutter
verlassen, seinem Weibe anhangen und
sie werden ein Fleisch“. Für den Mann
gilt es, sich von der Abhängigkeit von
seinen Eltern freizumachen und sich mit
Leib, Seele und Geist an seine Frau zu
binden und dadurch eine solche Ver-
trautheit zu schaffen, dass die Beiden
ein einziges Wesen sind. Damit ist alles
gesagt. Die Ehe ist eingesetzt, gemäß
dem Schöpfer, dem Uhrmacher, dem
ewigen Gott.

Alles, was die Menschheit im Lauf der
Jahrhunderte um dieses Geschehen

herum gestaltet, wird das Meisterwerk
nur schmücken, nachahmen, verändern,
verderben. Zudem ist es offensichtlich,
dass das Ehepaar, die Urzelle der Gesell-
schaft, die bevorzugte Zielscheibe des
Widersachers ist. Insofern ist es ratsam,
dass die Gemeinde, die Gläubigen überaus
wachsam und streitbar sind, wenn es
darum geht, diese Werte zu verteidigen.

Weiter hinten in der Bibel beschreibt der
Apostel Paulus die biblische Perspektive
der Ehe: das Gestalten der Ehebeziehung
von wiedergeborenen Christen. Epheser
5 ist besonders tiefgründig in der geist-
lichen Tragweite, denn die zentrale Aus-
sage lautet, dass die Einheit zweier Men-
schen die Einheit Christi mit seiner
Gemeinde widerspiegelt. An anderen
Stellen der Briefe geben die Apostel Rat-
schläge für eine glückliche und segens-
reiche Verbindung: Sie sprechen von
Liebe, von Vergebung, von Beziehungen
innerhalb der Familie und sogar von
Sexualität. Es ist die Rede davon, dass
Lieben bedeutet, das Glück des Anderen
zu wollen und sich zu bemühen, es ihm
zu schenken, wie immer die Umstände
sein mögen, trotz seiner Schwächen, sei-
ner guten und schlechten Seiten. Das
hängt nicht vom Anderen ab, sondern

von mir selbst, weil ich die Wahl habe
zu lieben. Damit das gelingt, müssen die
Ehepartner lernen, einander zuzuhören,
zu verstehen, sich auszutauschen, sich
um Verzeihung zu bitten, zu vergessen.
Aber sie müssen auch ihre Unterschiede,
ihre Denkweisen, ihre jeweils eigenen
Erwartungen anerkennen.

Geben und sich selbst geben, wie Christus
es getan hat: Er hat die Gemeinde geliebt
und sich für sie hingegeben, trotz ihrer
Schwächen, trotz ihrer Rebellion, um sie
zu verändern und ihr die Fülle der Freude
zu bringen (Eph. 5,25-27).

Liebe muss gepflegt werden; sie ist eine
zarte Pflanze, die ihre Kraft verliert und
eingeht, wenn man sich nicht um sie
kümmert. Deshalb ist es richtig, aufei-
nander zuzugehen und sich durch eine
aktive Mitgestaltung dafür einzusetzen,
dass die Qualität der Partnerbeziehung
wächst. Die Liebe ist eine Frucht des
Geistes, die dem geschenkt wird, der
darum bittet.

Es lohnt sich, gute Fundamente zu legen
und daran zu arbeiten, dass die Flamme
am Brennen bleibt!
Marc und Danièle Bonicel
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Einführung
Bevor wir dieses Thema behandeln, erin-
nern wir uns, dass in den meisten tradi-
tionellen Gesellschaften die Bindung
zwischen dem einzelnen Mitglied und
der sozialen Gemeinschaft verbindlich
ist für die Lebensgrundlage des einen
und des andern. Die Sicherheit und das
Überleben der einzelnen Person in Bezug
auf die Risiken des Lebens sind bestimmt
von der Solidarität innerhalb der Lebens-
gemeinschaft der Gruppe. Der Fortbe-
stand und die Stärke der Gruppe sind
abhängig von der Zuverlässigkeit und
Treue der Mitglieder. 

Das Bilden einer
Ehegemeinschaft
Die Heirat und das werdende Paar sind
nicht in erster Linie die Verbindung zwi-
schen zwei sich liebenden Personen, son-
dern der Zusammenschluss von zwei Sip-
pen. Damit ist das Vetorecht der Gruppe
mit eingeschlossen, mit dem die Ältesten,
die Hüter der Stammesgeschichte, diese
Verbindung prüfen können. Dies gilt
besonders bei gemeinsamen Vorfahren
(verhindern von Inzest), religiösen Tabus
(zwei verschiede Stammesverbindungen),
bekannten Erbkrankheiten… Deshalb ist
eine Verlobungszeit erforderlich, als Zeit-
raum gegenseitiger Beobachtung. Beide
Familien können in dieser Zeitspanne
die Qualitäten und die Fehler jener Person
kennenlernen, die sich in ihre Sippe inte-
grieren wird: Benachteiligung oder Tap-
ferkeit des Mannes, seine Selbstlosigkeit
der Schwiegerfamilie gegenüber, Mut
und manchmal Fruchtbarkeit der Frau
(eine Schwangerschaft der Frau vor der
Heirat wird nicht unbedingt verurteilt).
Die Verlobungszeit dient ebenfalls dazu,
das zukünftige Ehepaar zu beraten, zu
ermahnen.
Jede Verbindung braucht zudem einen
Vermittler. Dieser wird normalerweise
vom Bewerber entweder aus seiner Fami-
lie oder seinem Freundeskreis ausge-
wählt. Er muss dazu auch die notwendi-
gen Fähigkeiten besitzen.  Dieser

afrikanische „Eliezer“ muss jede Etappe
seines Auftrages respektieren, entspre-
chend den Konventionen und Bräuchen.
Er ist Wortführer und Advokat beider
Parteien. So werden unter anderem der
Preis für die Geschenke zur Eröffnung
der Familienbeziehungen (Türöffner),
der Brautpreis und das regelmässige
Austauschen von Zeichen der Verbun-
denheit mit der Verlobten verhandelt
(insbesondere wenn sie noch zu jung
ist, um verheiratet zu werden). 
In einigen Kirchgemeinden der UEESO
wurden diese Sitten angepasst. Zwei
Mitglieder des Kirchenrates, (eines für
die Männer, das andere für die Frauen)
können das Amt des Vermittlers über-
nehmen. Sie begleiten die zukünftigen
Eheleute von der Liebeserklärung bis
zum Zeitpunkt der Heirat. Sie beraten,
decken allfällige Hindernisse auf und
sind Schnittstelle zwischen dem Paar,
den beiden Familien, sowie der Gemeinde
und dem Kirchenrat.

Zweck des Bundes
Der eigentliche Zweck ist nicht zuerst
das Glück und die Selbstverwirklichung
des Paars, sondern das Weiterbestehen
der Familie und der materielle Reichtum
der Sippe. Es werden neue Kräfte einge-

bracht, auch in der Arbeit, man hofft auf
die Geburt vieler Kinder. Für das Ehepaar
ist dies auch eine „Lebensversicherung“
für ein angenehmes Alter. Die Sterilität
ist somit nicht nur ein Verlust von der
Freude an Kindern, die man liebt und
erzieht, sondern auch eine Pflichtverlet-
zung gegenüber der Aufgabe, der Gruppe
die nötigen Mittel zu geben, um die Zeit
zu überstehen und die Oberhand zu
haben im eigenen Umfeld. Für das Paar
selber besteht auch die Angst, im hohen
Alter verletzbar und schutzlos zu sein.

Das Leben als Ehepaar
mit Kindern 
Die Schwiegerfamilie ist im afrikanischen
Haushalt allgegenwärtig. Ständig sind
mehrere Mitglieder der Familie unter
demselben Dach anwesend. Das bedeu-
tet auch eine moralische Verpflichtung,
sie müssen einbezogen werden in die
Entscheidungen und Projekte des Ehe-
paars. Diese ständige Gegenwart anderer
bewirkt aber auch Solidarität unterei-
nander: beaufsichtigen von Kindern,
Tutor von Studierenden, Feldarbeiten,
Hilfe bei Krankheit…
Dieses Zusammenlegen von Familien
und Sippen führt zu starken Bindungen

Das Ehepaar 
in der afrikanischen Tradition 



Côte d’Ivoire
� Der bisherige Präsident, Alassane
Ouattara, ist am 25. Oktober
wiedergewählt worden. Lasst uns für
Frieden im Land einstehen.

� Im Kirchenbund UEESO hat der
Vorstand gewechselt. Präsident ist neu:
Pfarrer Gueu Siméon, Generalsekretär:
Negnene Ouloté Gervais. Lasst uns für
diese Männer beten, sie brauchen
Gottes Weisheit und Führung, um sich
in die neue Aufgabe einzuarbeiten. Zur
Ergänzung des Sekretariates wird ein
geeigneter Buchhalter gesucht, die
Mission Biblique gedenkt, diesen
während einer gewissen Zeit finanziell
zu unterstützen.

� Für Ende 2015 war im Kirchenbund
eine allgemeine Bestandsaufnahme
angesagt, die von einer dazu befugten
Kommission vorbereitet wurde, um
dem Kirchenbund einen Neuanfang zu
ermöglichen.

� Viele Pastorenfamilien aus dem Innern
des Landes müssen ihre Kinder nach
Abidjan schicken, damit sie an
Hochschulen studieren können. Um die
Eltern in diesen finanziellen
Herausforderungen zu unterstützen,
wird um Hilfe gebeten.

� Im Dezember fand eine
Hauptversammlung des
Koordinationskomitees CEDU der
Sonntagsschulen statt. Wichtige
Entscheidungen wurden gefällt, um
diesen Aktivitäten einen neuen
Aufschwung zugeben.

� Zehn neue Studierende sind ins
Theologische Seminar eingetreten, was
die Verantwortlichen dankbar stimmt.
Für das nächste Studienjahr sollten
neue Wohnräume gebaut werden, um
eine grössere Anzahl Studierende
aufnehmen zu können. Der neue
Präsident möchte zukünftigen Pastoren
eine kostenfreie Ausbildung anbieten.
Eine Restrukturierung der beiden
theologischen Ausbildungsstätten in
Man und Sassandra steht auf dem
Programm. Für die Direktion wäre auch
ein Sekretär nötig.

� Lasst uns für die notwendige
Erneuerung der Bibliothek beten und
für eine Informatik-Einrichtung in der
Schule.

und ergibt ein tiefes Zusammengehö-
rigkeitsgefühl. Es ist aber auch Ursprung
vieler Auseinandersetzungen (Palaver),
die Zeit und Energie kosten, um sie zu
schlichten.

Grundsätze im
Familienleben 
Selbstverständlich entsprechen diese
Grundsätze oft den Prinzipien einer Eth-
nie und sind im Grossen und Ganzen
auch heute noch unantastbar. 
Die Familie besteht aus vier Teilen: die
Männer, die Frauen, die Erwachsenen,
die Kinder. Die Regeln entsprechen die-
sen Kategorien, aber auch dem Alter
der Person und deren Platz in der
Abstammung: Grosseltern, Eltern, Kinder,
Onkel, Tanten, Cousins…
Jeder erwartet Respekt und Gehorsam
vom Jüngeren, das gilt auch zwischen
Geschwistern. Der Ältere hat das Recht,
den jüngeren „zu schicken“. Im ivorisch-
französischen Sprachgebrauch bedeutet
dies, dass ihm eine Kommission oder
sogar eine wichtige Aufgabe aufgetragen
werden kann. Generell ist es so, dass
die Kinder „Füsse und Hände“ sind für
die Älteren. Auf diese Art und Weise
wird ihre Verantwortung geweckt.
Jedes Geschlecht und jedes Alter hat
spezifische Aufgaben und Verantwor-
tungen. Orte und Umstände, wo man
sich äussern darf oder schweigen soll,
sind definiert. Das ist allgemein bekannt,
doch die Christianisierung und die
Moderne haben diesbezüglich Ände-

rungen bewirkt. Bestimmte Worte oder
Handlungen sind anstössig und dürfen
nicht verwendet oder ausgeführt werden
in Gegenwart der älteren Generation
oder dem anderen Geschlecht. Sie sind
unschicklich, und der Mangel an Respekt
löst Missfallen aus. Themen wie Sexualität
werden nur unter Ebenbürtigen ver-
handelt, kindliche Neugier, die manchmal
frechen kindlichen Aussprüche sind nicht
gern gesehen. Paare vermeiden es,
Zuneigung und Zärtlichkeit ausserhalb
der Intimität zu zeigen.
Die Aussagekraft einzelner Sätze und
Worte ist oft verschieden, je nachdem
ob sie vor Mitgliedern der Familie oder
bei Fremden angewendet werden. Eine
Frau wird sich hüten, vor Dritten zu zei-
gen, dass sie mit ihrem Mann nicht ein-
verstanden ist.

Konfliktlösung in
der Familie 
Was bis jetzt gesagt wurde, macht klar,
dass nur kleine Unstimmigkeiten zwi-
schen zwei oder drei betroffenen Per-
sonen geregelt werden können. Früher
oder später wird der Ernst eines Konflikts
immer zusammen mit den anderen Mit-
gliedern der Familie und der Schwie-
gerfamilie ausgetragen. Es kann vor-
kommen, dass eine Frau in ihre Familie
zurückkehrt. Ihr Vater erwartet vom
Schwiegersohn, dass er kommt und sich
erklärt, bevor er die Erlaubnis bekommt,
seine Frau wieder zu sich zu nehmen…
sofern er dies noch beabsichtigt. 
Wenn nötig, wird der Konflikt unter Mit-
hilfe einer angesehenen, für ihre Weisheit
bekannten Person (Mann oder Frau)
geregelt. Immer aber ist es das älteste
Glied, die Autoritätsperson innerhalb
der Familie und Verwandtschaft, in wel-
cher der Konflikt aufgetaucht ist, die
das letzte Wort hat und entscheidet.

Zusammenfassung
Abschliessend und aus Erfahrung sage
ich, dass die afrikanische Familie ein Ort
voller Daseinsfreude ist. Die Lebensfreude
und der Spass im Zusammenleben sind
greifbar, anders gesagt: das wirksamste
Gegenmittel gegen Einsamkeit und viel-
leicht sogar gegen Depression. Aber sie
verlangt von den Mitgliedern eine Absage
an die Unabhängigkeit, die Autonomie
und die Ruhe, die für den westlichen
Lebensstil so wichtig sind.
Montélimar, 28. Oktober 2015    

Étienne Loppin
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Aus der Sicht der

Ausbildnerinnen

Im Rahmen einer Partner-
schaft zwischen dem SEL,
der Vereinigung Zoramb
Naagtaaba (Hilfe für Dörfer,
AZN) und der Mission Bibli-
que wurde ein Austausch
zwischen dem Säuglings-
heim in Man (Côte d’Ivoire)
und demjenigen in Guiè
(Burkina Faso) organisiert.
Zuerst besuchten uns 2014
die ivorischen Glaubensge-
schwister, ermutigt durch
die Mission Biblique. Im
Gegenzug kam im August
2015 eine Gruppe von 3 Per-
sonen vom Säuglingsheim
Guiè ins Säuglingsheim von
Man.

Ziel des Austausches war es, die Kom-
petenzen des Personals und die
Pflege der Kinder zu verbessern. Der
warme und freundschaftliche Emp-
fang hat uns sehr berührt. Nach unse-

rer Ankunft trafen wir das
Leitungsteam und die Ver-
antwortlichen, um das Ziel
unserer Mission zu präsen-
tieren: Einen allgemeinen
Austausch und das Teilen
von Wissen und Erfahrun-
gen.
Wir begannen, indem wir
die Mädchen bei ihrer
Arbeit mit den Säuglingen
begleiteten, dann erarbeiteten wir
die positiven Aspekte und die Arbeits-
grundsätze. Wir legten den Zeitpunkt
und die verschiedenen Formen der
für das gesamte Personal vorgese-
henen Schulungen fest:
• Theoretischer Überblick über die
Entwicklungsstadien des Kindes,
seine materiellen und emotionalen
Bedürfnisse in den verschiedenen
Altersstufen und die Wichtigkeit

altersgerechter Antworten von der
Umgebung;
• Gruppenarbeiten, um über die Pra-
xis, die Schwierigkeiten und die
Gefühle jedes einzelnen zu spre-
chen;
• Rollenspiele;
• Beobachtungseinheiten und Umset-
zung des Gelernten durch die Kin-
dermädchen bei der Arbeit mit den
Säuglingen.

Schliesslich haben wir die Ausbildung
evaluiert, und die verantwortlichen
Kindermädchen bemerkten, dass die
Veränderungen in der Pflege den
Zustand der Kinder sehr schnell ver-
bessert hatten: Sie waren ruhiger,
die Tatsache, in den Armen gehalten

und behutsam ernährt zu werden,
verminderte die Essstörungen, sie
schliefen besser und schienen aus-
geglichener. Die Kindermädchen
redeten häufiger mit ihnen und auch
die Kinder sprachen mehr, wurden
geduldiger, weinten seltener. Sie lern-
ten und freuten sich zu spielen. Die
Änderungen betrafen sowohl die Kin-
dermädchen als auch die Kinder. Ein
wichtiger Meilenstein wurde erreicht

Ausbildung am Säuglingsheim
in Man

Unterrichtslektion

Die Ausbildnerinnen von Burkina Faso

Gruppenarbeit
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durch eine bewusste Wahrnehmung
und den Erwerb neuer Kompetenzen.
Wir stellten fest, dass alle, welche die
Ausbildung durchliefen sehr interes-
siert und sensibilisiert waren gegen-
über der Notlage der Kinder. Einige,
selbst im Heim aufgewachsene Mit-
arbeiterinnen waren durch die Erin-
nerung an das eigene Erleben sehr
bewegt. Wir waren berührt durch die
Geständnisse jener, welche die Kinder
geschlagen hatten und die Verbin-
dung zwischen ihrer schmerzhaften
Vergangenheit und ihren gegenwär-
tigen Reaktionen erkannten. Wir gra-
tulierten ihnen für den Mut, darüber
zu sprechen. Wir denken, dass sie in
Unwissenheit handelten, in Gewohn-
heiten, die dem aktuellen Wissen
über die Entwicklung des Kindes und
seinem Bedürfnis nach Zuwendung
nicht Rechnung tragen.

Parallel zur professionellen Arbeit
erlebten wir tiefe Momente beim
Lesen des Wortes Gottes. Wir dachten
gemeinsam nach über Matthäus
18,10: „Seht zu, dass ihr nicht einen
von diesen Kleinen verachtet. Denn ich
sage euch: Ihre Engel im Himmel sehen
allezeit das Angesicht meines Vaters
im Himmel.“ Nach dieser Botschaft
hatten wir eine Zeit der gemeinsamen
Busse, des Fastens und Betens. Wäh-
rend der folgenden Tage kam es zu
Versöhnungen.

Wir beten für alle, die uns in dieser
Arbeit unterstützt haben, dass der

Herr ihnen zurückgibt und sie in sei-
ner unendlichen Grosszügigkeit seg-
net.

Aus der Sicht

des Säuglingsheims

Mit grosser Freude haben wir Marthe,
Evelyne und Monique vom Kinder-
heim in Guiè (Bukina Faso) im letzten
August empfangen.

Die Botschaften und die Ausbildung
haben im Leben aller Mitarbeitenden
eine radikale Veränderung gebracht:

Es gab Geständnisse, Busse und Ver-
söhnung. Wir alle haben unser Herz
geleert, und ein Klima des wahren
Friedens ist eingekehrt.

Kindermädchen, die früher nicht mit
den Kindern sprachen beim Waschen
oder Anziehen, die sie beim kleinsten
Anlass schlugen, änderten ihr Ver-
halten. Alle Kinder werden gleicher-
massen geliebt. Die Helferinnen ver-
stehen sich gut, und jede kann mit
Freude eine Arbeit tun, die sie vormals
als mühsam erlebte.

Die Kinder fühlen sich geliebt und
sind viel fröhlicher. Eunice, ein zwei-
jähriges Mädchen, das Wachstums-
probleme hat und vernachlässigt
wurde, ist nun in den Armen aller,
lächelt und spielt mit den anderen.

Unsere interne Organisation wurde
überarbeitet: die Pflegehelferinnen
arbeiten zusammen, wir haben drei
Gebetsgruppen gebildet, die für die
Kinder, das Personal und die Direktion
einstehen.

Vielen Dank der Mission Biblique, die
diese Treffen ermöglicht hat. Sie
haben das Wohlbefinden der Kinder
verbessert und uns geholfen, unsere
Arbeit effizienter zu tun.

Geschenkübergabe an die Leiterin des
Kinderheims in Man

Rollenspiel

Repetition des Gelernten

Praktische Arbeit



Geschichte
Der UEBH ist 1928 aus der Missionsarbeit
des englischen Pfarrers Alfred Pearce
hervorgegangen, der seine Tätigkeit auf
der Schildkröteninsel im Nordwesten
von Haiti angefangen hat. Ursprünglich
hiess das Werk Haitian Gospel Mission,
es wurde dann in Mission Évangélique
Baptiste d’Haïti (MEBH) umbenannt. Von
1943 an hat die amerikanische UFM
(Unevangelised Field Mission, heute
CrossWorld) ihr Gebiet in den Nordwesten
bis nach Port-au-Prince ausgedehnt. 1976
übergibt die UFM ihre Besitztümer und
ihre Missionare an die MEBH. 1977 über-
nimmt die Mission offiziell den Namen
Union Évangélique Baptiste d’Haïti
UEBH (Bund Evangelischer Baptistenge-
meinden von Haiti). 

Nach 1970 richtete der UEBH einen Aufruf
an die Mission Biblique, mit der Bitte,
eine Partnerschaft ähnlich derjenigen
zwischen der Mission Biblique und dem
Bund der Evangelischen Kirchen in der
Côte d’Ivoire (UESSSO) einzugehen. 1995

gibt die Mission Biblique eine positive
Antwort, sodass Anfang 1996 eine ent-
sprechende Vereinbarung unterzeichnet
werden kann. Seither konnten dem UEBH
mehrere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
zur Verfügung gestellt werden. 

Betrieb
Heute zählt der UEBH mehr als
40‘000 getaufte Mitglieder, 201
Kirchen und 70 Gottesdienstorte
mit 114 Pfarrern und 45 Pfarrhel-
fern. 

Im Bereich der Bildung verfügt
der UEBH über ein Netz von 150
Schulen mit über 30‘000 Schülern,
5 Berufsschulen und rund 20

Sekundarschulen (bis zur Matura).
Eine jährliche Generalversammlung wählt
jeweils das Exekutivkomitee, das mit der
Verwaltung des UEBH betraut ist. Zu
einer grossen Jahreskonferenz finden
sich jeweils über 10‘000 Gläubige ein.

Arbeitsbereiche
• Bund der Frauenorganisationen (FAF)
• Vereinigung der Führungskräfte
(FAHOM)

• Dienst für Pfarrfrauen und Frauen von
Pfarrhelfern (Priscilles)

• Dienst für christliche Kindererziehung
(MECE)

• Bund der Jugendvereinigungen (FAJ)
• Bund der Sonntagsschulen (FED)
• Dienst für Kirchenmusik (MIMSA)
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1996 -2016
20 Jahre Partnerschaft
mit dem UEBH
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Der Bund Evangelischer Baptistengemeinden von Haiti (UEBH) ist eine evangelische haitianische
Vereinigung. Sie ist in 7 von insgesamt 10 Departementen von Haiti vertreten und umfasst Kirchen,
Schulen, medizinische Einrichtungen und eine Anzahl Entwicklungs-Projekte, die alle zum Ziel
haben, die Lebensbedingungen der Bevölkerung durch Förderung des geistlichen Lebens in der
Gesellschaft und im Bildungswesens von Haiti zu verbessern. 

Versammlung in Port de Paix

Lekol pou yo tou

Regionen des UEBH
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Institutionen 

GESUNDHEIT

Medizinisches Zentrum von
Beraca
Seit mehr als 50 Jahren leis-
tet diese Institution in La
Pointe des Palmistes (Port-
de -Pa ix )  mediz in ische
Dienste für die Bevölkerung im Nord-
Westen von Haiti.

Haus der Hoffnung
Es empfängt Waisenkinder und Behin-
derte: Kinder von HIV-infizierten Eltern,
solche, die von ihren Eltern verlassen
wurden wegen Frühgeburt oder weil sie
unerwünscht sind sowie Kinder, deren
Eltern durch Naturkatastrophen umge-
kommen sind. 

Mütter- und Kinderklinik von Lacoma
Dies ist ein Gesundheitszentrum in
Lacoma, einer stark benachteiligten
Region des „Bas Nord-Westen“.

BILDUNG

Die Evangelische Mittelschule von
Maranatha
In Bolosse gelegen, bietet sie eine klas-
sische und berufliche Schulbildung an.
Dazu gehört auch Lekol pou yo tou,
welche unentgeltlich Kinder aus dem
Quartier aufnimmt und das Technikum
Maranatha. Das Berufsbildungszentrum
von Beraca liegt im Nord-Westen Hai-
tis.

Schule und Campus La Providence
Grundschule von der ersten bis zur dritten
Stufe in Les Verrettes im Bezirk St. Marc.
Dazu gehört ein Campus mit zwei Schlaf-
sälen für 200 Personen und ein Speisesaal,

wo auch Konferenzen und Aus-
bildungsseminare durchgeführt
werden können.

THEOLOGISCHE ANGEBOTE
Evangelisches Seminar 
von Port-au-Prince (STEP)
Dieses Werk vermittelt eine theo-
logische Ausbildung und hat zum
Ziel, haitianische Leiter auszubil-
den, die in der Lage sind, in ihren Gemein-
den Menschen für Christus zu gewinnen
und das zur Ehre Gottes.

Dezentralisierte theologische Kurse
Dieses Programm besteht aus 24 Modu-
len, richtet sich vorwiegend an Pfarrer

des UEBH und bietet diesen Hilfs-
mittel an, um Laien-Leiter in ihren
Gemeinden anzuleiten, ihre Ver-
antwortlichkeiten wahrzunehmen.

CHRISTLICHE
PUBLIKATIONEN
Die Evangelische Presse (Buch-
handlung und Druckerei) dient
der gesamten haitianischen Bevöl-
kerung, indem sie christliche Lite-
ratur unterschiedlicher Qualität
und Stufen zur Verfügung stellt.
Sie bietet den Gemeinden auch
andere Dienste an, wie die Heraus-
gabe spezieller Dokumente und
diverser Werke (für Kirchen, Schu-
len, ...). 

Das Logos-Studio ist spezialisiert
im Verkauf von Dienstleistungen
im audio-visuellen Bereich, wie
der Aufnahme von christlicher
Musik, christlichen Vorträgen und
Botschaften, der Herstellung von
Dokumentationen und dem
Kopieren von CDs. 

Versammlung der Kinder

Jugendgruppe des UEBH

Aufnahmestudio Logos

Baptistenkirche UEBH in Petionville
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Im März 2013 hat uns Pfarrer
Manh Goli von der Kirchge-
meinde Bangolo im Westen
der Côte d’Ivoire dieses Projekt
unterbreitet. Nebst der Unter-
stützung durch die Mission
Biblique hat unsere Gruppe
einen finanziellen Beitrag für
Sonntagschulen geleistet, um
an zwei Standorten, in GUE-
HOUO (Kouissra) und GLO-
PLOU (Béoué) je ein Maniok-
f e l d  a n z u l e g e n .  J e d e r
Sonntagschulhelfer hat seine
Arbeitskraft eingesetzt für die-
ses Projekt. Hauptzweck des
Einsatzes war, einen Gewinn

zu erwirtschaften und damit
den Unterricht in den Sonn-
tagschulen und in der Kinder-
arbeit zu fördern. Mit dem
Erlös vom Verkauf der Maniok-
ernte auf lokalen Märkten kann
didaktisches Lehrmaterial
besorgt werden für die Schu-
lung der Sonntagschulmitar-
beiter. Die Initianten möchten
damit den Unterricht in den
regionalen Sonntagschulen
verbessern. Eine Reserve sollte
beiseite gelegt werden für
zukünftige Aktivitäten. 

Die Gruppe der Palmier
unterstützt kleine Projekte
im Ausland...
Eine Gruppe von zwölf Gemeindegliedern der evangelischen Kirche Tabernakel in Paris gründete
vor etwa zwanzig Jahren die Vereinigung Palmier. Sie sehen ihre Aufgabe und Berufung darin,
kleinere Hilfsprojekte in der Côte d’Ivoire, in Haiti, im Libanon und andernorts beim Start zu
unterstützen und zu begleiten.

Die Freude der Kinder

Mit dieser Hilfe werden Entwick-
lungsprojekte einheimischer Chris-
ten unterstützt. Ihr Handeln

geschieht eigenverantwortlich und in einem
Geist der Partnerschaft und des gegensei-
tigen Respekts. Wir achten darauf, dass die
Projekte von den betreffenden Christen
selbständig und später finanziell eigenstän-
dig geführt werden. Wir sehen unsere Auf-
gabe als Vereinigung Palmier darin, Brücken
zu bauen zwischen überseeischen Gemein-
den und der Kirchgemeinde Tabernakel,
indem wir Ufer verbinden und den Austausch
sichern. So sollen Beziehungen hergestellt
und das missionarische Interesse gefördert
werden. Bei jedem Projekt, in dem wir uns
engagieren, achten wir darauf, einen lokalen
Gesprächspartner und direkte Informationen
über die Ausführung des Projektes zu haben,
was die Motivation der Gruppe stärkt.

Die Gruppe Palmier trifft sich 5 Mal im Jahr.
Wir beurteilen die präsentierten Projekte
und informieren uns über die laufenden
Arbeiten. Die finanzielle Hilfe bewegt sich
zwischen 500 und 800 Euro pro Projekt. Wir
finanzieren uns selber im Verhältnis zu den
von uns gewählten Projekten. Jeder gibt
freiwillig nach seinen Möglichkeiten. Die
Gruppe der Palmier erhält ebenfalls Gaben
aus dem Freundeskreis der Gemeinde und
von ausserhalb.

Sonntagschulprojekt in 
Bangolo – Anbau von Maniok 



Sprichwort Nr. 281

„Je grösser das Huhn wird,

desto grösser wird sein

Opfer.“

Ursprung:

In Afrika züchtet man Hühner,
um sie Besuchern zu oUerieren,
sie anlässlich eines Festes zu ver-
speisen oder um sie als Gabe zu
opfern (ganz weisses oder ganz
schwarzes Poulet). In diesem Fall
nimmt die Bedeutung des dar-
gebrachten Opfers mit der
Grösse und der Schönheit des
Tieres zu. 

Anwendung: 
Dieses Sprichwort hat Gültigkeit,
wenn eine kompetente Person
überzeugt werden soll, eine grös-
sere Verantwortung zu überneh-
men. Oder ganz einfach, um die
Wahl einer Person für eine
bestimmte Aufgabe vor einer
anderen zu rechtfertigen.

Kreolisch-
haitianisches
Sprichwort der
Nr. 284   

Malè pa gen klaksonn

(Das Böse hupt nicht)

SPRICHWÖRTER VON DER CÔTE D’IVOIRE UND VON HAITI

WORTE VON ZEUGEN  

Die Bilanz nach Abschluss des Projektes ist zwiespältig:
50 Lehrer konnten zu Beginn des Projektes ausgebildet
werden, das Lehrmaterial wurde beschafft, die Felder
bearbeitet und die Produktion begann. Dann tauchten
Schwierigkeiten auf. Sie beeinflussten den erwarteten
Erfolg: Da waren gesundheitliche Probleme der Frau
des Pastors, der Tod der Gattin eines Sonntagschul-
lehrers, die Konfiszierung einer Parzelle, die Unpas-
sierbarkeit der Zufahrtsstrassen zu den bebauten Fel-
dern infolge des schlechten Wetters. Trotzdem hat
das Projekt die erwarteten Resultate teilweise erbracht,
zwar mit Verspätung, aber das Hauptziel wurde
erreicht: Die Ausbildung von Sonntagschulhelfern
und die Verbesserung des Unterrichts der Kindern in
der Kirchgemeinde Bangolo. Auf dieser Basis kann
die Gemeinde Arbeitsstrategien für die Region ent-
wickeln, damit die Arbeit für Gott vorankommt. Es
eröffnen sich neue Perspektiven am Horizont, indem
man nach neuen Möglichkeiten sucht im Anbau von
Produkten, die eine kürzere Wachstumszeit benötigen,
wie Mais oder Erdnüsse. Wir beten um Gottes Führung
und seinen Segen.
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Unterwegs zum Feld Die Kinder helfen mit

Schneiden der Maniok-Stecklinge

Auf dem Feld gibt die Frau des Pfarrers den Ton an
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Nachrichten der Komitees
� Die Mission Biblique war am Jugendkongress des
Baptistenkirchenbundes in Poitiers anwesend, wo mehr als 350
Jugendliche teilgenommen haben. Mathieu Blocher und
Barbara Groell, die kürzlich aus Haiti zurückgekehrt sind, haben
beim Gruppengespräch „Mission entdecken“ mitgewirkt und die
Einsatzmöglichkeiten vorgestellt, welche die Mission Biblique
anbietet.

� Am Missionskongress CEIA in Lognes vom 22.- 24. November
durften viele Freunde und Besucher an unserem Stand begrüsst
werden.

� Für das Gästehaus in Bourg Saint Andéol (Südfrankreich) sucht
die Mission Biblique ein pensioniertes Ehepaar, das bereit wäre,
das Haus zu führen. Eine Wohnung ist vorhanden.

� Lasst uns Etienne und Therese Loppin dem Herrn anbefehlen.
Sie sehen sich vor verschlossenen Türen für einen weiteren
Einsatz mit dem Evangelischen Kirchenbund in der
Elfenbeinküste.

Haiti 
� Die Wahlen vom Oktober verliefen mehr oder
weniger ruhig. Lasst uns aber für die Geschwister
der Regionen beten, wo seit der Wahlperiode
Gewaltausbrüche vorkommen.

� Es sind nun 20 Jahre verflossen, seitdem im Januar
1996 die Partnerschaft zwischen dem
Evangelischen Baptistenbund UEBH und der
Mission Biblique unterzeichnet wurde (siehe
Artikel Seite 8) 

� Lasst uns um Bewahrung der Vorsteher des
Baptistenbundes bitten, für den
Vorstandspräsidenten, Pfarrer Jacques Louis,
sowie alle Verantwortlichen und ihre Familien, die
zu den potentiellen Zielscheiben von
Aggressionen zählen. Lasst uns auch für die
Gemeindehirten und ihre Mitarbeiter in den 7
Distrikten des Baptistenbundes beten.

� Mehrere Kirchen und Gebäude sind im Bau
begriffen. Möge der Herr für die nötigen Mittel zur
Fertigstellung dieser Bauten sorgen!
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