Dann will ich reines
Wasser über euch
sprengen, damit ihr rein
werdet: von all euren
Befleckungen und von
all eurem Götzendienst
will ich euch reinigen.
Ez. 36,25
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WORTE ZUM NACHDENKEN

Welcher Platz kommt
der Missionsgesellschaft
im missionalen Zeitalter zu?
Das Adjektiv „missional“ ist in aller Munde, wenn heute von „Mission“ gesprochen wird. Ist das
eine Modeerscheinung, ein Wortspiel oder ein neues Paradigma? Immerhin findet dieser Begriff
allgemeine Zustimmung in der gesamten evangelikalen Welt. Er ist ein Hauptmerkmal in der Missionstheologie der Evangelikalen.

W

Titelseite: Fotomontage mit UNICEF‐Foto

as genau bedeutet dieser
Begriff? Dahinter verbirgt sich
in der Tat ein radikaler Perspektivenwechsel der theologischen
Grundlegung der „Mission“. Eine missionale Theologie oder eine missionale Kirche weisen auf die grundlegende Verbindung der beiden Grössen hin. In
einigen Modellen kann dies bis zur Fusion
der beiden führen. Tatsächlich sehen wir
im Neuen Testament diese enge Verbindung: zwischen dem Missionar Paulus
(Röm 15, 14-21), der in seinen Briefen
den jungen Gemeinden theologische
Grundlagen liefert, oder der missionarischen Bewegung in der Apostelgeschichte, die lokale Gemeinden gründet
(Kap. 12-20). In der Anfangszeit der Kirche
gab es eine natürliche Verbindung zwischen Theologie und Mission, zwischen
Mission und Gemeinde. Die Mission war
gewissermaßen die „Mutter“ der Theologie und letztere musste dazu beitragen,
die junge missionarische Bewegung dieser Zeit zu festigen. Diese Verbindung
hat sich im Laufe der Jahrhunderte gelockert, und nach 2000 Jahren Christentum
im Westen sind Kirche, Theologie und
Mission oft getrennte Wege gegangen.
Die „missionale Theologie“ zielt darauf
ab, dieser Entwicklung entgegenzuwirken
und Theologie und Missiologie wieder
einander näher zu bringen. Diese Annäherung wird übrigens seit Jahrzehnten
von den Missionaren und Missiologen
gefordert, die durch ihre Studien und in
ihrer Praxis die enge Beziehung der drei
Bereiche in der Bibel wiederentdeckt
haben. Die meisten von ihnen begrüßen
also das „missionale“ Postulat, weil es
ein altes Anliegen wieder aufgreift.
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Was die „missionale Kirche“ betrifft, so
wird dort Mission von der missionarischen
Natur der Kirche her gedacht. Mission
entfaltet sich also von der Kirche aus,
denn diese kann gar nicht anders, weil
die Weitergabe des Evangeliums in ihren
Genen liegt. Also sagt man: „Die Kirche
ist (die) Mission“, um die enge Beziehung
oder sogar die Verschmelzung der beiden
auszudrücken.
Alle Verantwortlichen der Gemeinden,
aber auch der kulturübergreifenden Mission wünschen sich auf jeden Fall eine
solche einsatzfreudige missionarische
Kirche, denn wir kämpfen täglich um
die geistliche Vitalität unserer Gemeinden.
„Missional“ zu sein bedeutet nicht, mehr
evangelistische Aktivitäten ins Programm
der Kirche aufzunehmen, sondern sich
des missionarischen Wesens der Kirche
bewusst zu werden. Es geht nicht darum,
etwas „zu tun“ (=missionarisch), sondern
„zu sein“ (=missional) und alles, was die
Kirche ist und tut, mit ihrem missionarischen Wesen in Einklang zu bringen.
Aber wenn die Kirche (die) Mission ist,
wieviel Platz bleibt dann noch für die
Missionsgesellschaft? Nicht viel, um ehrlich zu sein! In der extremen Variante
des Modells verschmelzen Mission und
Kirche. Dann trägt aber die Kirche alleine
die Verantwortung für die Umsetzung
des Missionsauftrags. Die Leser dieser
Zeitschrift werden hier die ersten sein,
die sich darüber freuen, wenn unsere
Gemeinden neu Verantwortung für die
„Mission“ übernehmen. Wir suchen für
unsere Missionare und Gemeindegründer
sendende Gemeinden, die so dynamisch
sind. Demütig müssen wir eingestehen,

dass die evangelischen Missionsgesellschaften ein Produkt der Moderne sind.
Sie haben häufig das komplette Fehlen
einer Vision für Mission in manchen Kirchen aufgefangen, die aus der Reformation hervorgegangen sind. Oft waren sie
Ersatzstrukturen, die auf pragmatische
Weise versuchten, dem Missionsbefehl
Jesu Folge zu leisten.
Heutzutage sind die Missionsgesellschaften also in einer heiklen Lage: Manchmal
müssen sie nicht nur ihre Aktivitäten
erklären, sondern selbst ihre Existenz
rechtfertigen. Wir sollten uns nicht von
den unbequemen Fragen der jüngeren
Generationen überrumpeln lassen, die
die Geschichte unserer ehrwürdigen
Institutionen nicht mehr kennen, sondern
ihre Begeisterung für Mission, die von
der Gemeinde ausgeht, nutzen, die tatsächlich ein großes Potenzial für die Neubelebung unserer Kirchen und der weltweiten Missionsbewegung hat. Wenn
unsere Gesellschaften das auf eine kluge
Weise tun, wird es immer einen Platz für
ihre Kompetenzen in Sachen Mission
geben, weil die lokale Gemeinde, selbst
im bestmöglichen Fall, nicht allein das
ganze Know-how aufbringen kann, um
dem Missionsauftrag des Herrn zu gehorchen.
Dr. Jean-Georges Gantenbein
Dozent für Interkulturelle
Theologie am Theologischen
Seminar St. Chrischona
(Basel) und Regionaldirektor
Elsass-Lothringen des evangelischen Gemeindeverbandes „Perspectives“.

WORTE VON ZEUGEN

Bibelübersetzung
in die Wobé-Sprache
Interview mit Bony Guiblehon, Theologe und Doktor der Anthropologie an der Universität Bouaké
Ehemalige Missionare der Mission Biblique haben an der Übersetzung diverser Sprachen im Westen
der Côte d’Ivoire mitgearbeitet. Das Neue Testament wurde in den Jahren 1966 bis 1985 in die WobéSprache übersetzt. Das Alte Testament existiert jedoch immer noch nicht in dieser Sprache. Die Übersetzungsarbeit wurde jetzt von einem neuen Team übernommen. Allerdings bleibt noch vieles zu tun.
Ruf: Weshalb ein Projekt der Bibelübersetzung in die Sprache der Wobé?

Das Team der Übersetzer

Bony Guiblehon: Wir möchten der Wobébevölkerung die Möglichkeit geben, sich
in der Sprache, die sie am besten versteht,
geistlich, sozial und wirtschaftlich zu
entwickeln. Uns ist klar, dass ein so hochgestecktes Ziel nur in partnerschaftlicher
Zusammenarbeit erreicht werden kann.
Deshalb bieten wir ein Alphabetisierungsund Übersetzungsprojekt an.
Und wie ergänzen sich diese beiden
Pole?
Mit der Alphabetisierung möchten wir
jedem des Lesens unkundigen (und kundigen!) Wobé die Tür öffnen zur Welt des
Lesens und Schreibens in seiner eigenen
Sprache. Sie sollen sich in der modernen
Welt zurechtfinden und gleichzeitig in
ihrer sprachlichen Identität verwurzelt
bleiben. Mit einer Bibelübersetzung kön-

nen biblische Texte und andere bildende
Literatur in die Wobé-Sprache übersetzt
werden.

Somit hat die Bevölkerung die Möglichkeit, Gottes Wort in der eigenen Sprache
zu verstehen.
Welche Vorbereitungen sind
nötig, damit die Bibel übersetzt
werden kann?

Wobé-Lesefibel

Als erstes braucht es eine Meinungsumfrage, damit festgestellt
werden kann, welcher Dialekt von
den meisten M enschen der
Sprachgruppe verstanden wird.
Dann muss ein entsprechendes
Alphabet erstellt und ein Inventar
der Schriftzeichen geschaffen werden. Vor Beginn der Übersetzung
muss man festlegen, welche Menschengruppen angesprochen werden
sollen (unerreichte Menschen oder bestehende Christengemeinden). Sind Christen
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da, muss man wissen, ob sie überhaupt
eine Übersetzung
wollen und ob die
Bereitschaft vorhanden ist, sich zu investieren. Gibt es gar
keine Christen in der
Sprachgruppe, so ist als
erstes eine Evangelisation nötig, bevor man
mit einer Übersetzung
startet.
Sie sind der aktuelle Projektleiter. Wie kommt
das Team voran?

Neues Testament
in Wobé,
Apostelgeschichte 8

Ja, ich bin Koordinator und Supervisor.
Die Bibelübersetzung ins Wobé hat 1966
mit Walter und Vreni Hadorn (Missionare
der Mission Biblique) begonnen. Nach
ihrer gesundheitlich bedingten Rückkehr
in die Schweiz wurde diese unterbrochen.
Im Oktober 1972 übernahm eine Gruppe
Linguisten der SIL (Wycliff ) die Arbeit
mit Christa Link und Verena Hofer, dann
mit Inge Egner und Elisabeth Gfeller. Sie
alle wurden unterstützt von jungen
Wobéleuten (Antoine Mian, Paul Zondet,
Paul Guei Bozon, Benoît Tohoun, Abossolo
Fahé Zaé). Diese Linguisten erarbeiteten
die Grammatik und übersetzten das Neue
Testament, das 1985 publiziert und 2010
überarbeitet wurde.
Nach der Abreise der Linguisten ruhte
die Arbeit erneut.1997 kam ich von meiner theologischen Ausbildung in Frankreich zurück. Zusammen mit Paul Bozon
(gest. 2006) übernahmen wir offiziell die
Übersetzungsarbeit des Alten Testamentes. Später stiessen noch weitere Mitarbeiter zu unserem Team.

Was konnten Sie bisher realisieren?
Im Bereich der Alphabetisation haben
wir Erzählungen, Sprichwörter und historische Geschichten aufgeschrieben.
Wir erstellten didaktisches Material (Inventar der Schriftzeichen, Handbücher zum
Lesenlernen), sowie einfach zu lesende
Schriften über Gesundheit, Landwirtschaft und Bildung.
Im Alte Testament sind wir dabei, das
fünften Buch Mose zu übersetzen. Bereits
übersetzt sind die ersten vier Bücher
Mose, die Sprüche, die Psalmen, die
Bücher Ruth, Jona und Obadja.
Welche Reaktionen bekommen Sie in
Bezug auf Ihre Arbeit?
Diese sind ermutigend und positiv. Die
Gemeinden im Bezirk der Wé (Sprachgruppe der Wobé) brauchen die bereits
übersetzten Teile jeden Sonntag in ihren
Gottesdiensten und auch an anderen
Anlässen. Kaderleute der Wobé rufen
uns an oder schreiben und ermutigen

uns. Die Menschen aus dem Stamm der
Wé, vor allem gebildete Führungskräfte
und nicht nur Christen, sind sich des
Wertes ihrer Sprache bewusst, einer dynamischen und lebendigen Sprache.
Welchen Schwierigkeiten begegnen Sie?
Während der Rebellion 2002 wurde unser
Alphabetisations- und Ausbildungszentrum in Koulayéré zerstört. Es konnte bis
jetzt nicht wieder aufgebaut werden. Es
ist unsere einzige Ausbildungsstätte im
Wobé-Land. Wir haben keinen Ort, wo
wir unsere Seminare durchführen können.
Es fehlt auch an Computern für unsere
Betreuer und Ausbildner. Zudem ist es
sehr schwierig, in weit entlegene Dörfer
zu gelangen.
Wir sind sehr dankbar für die finanzielle
Hilfe, die uns die Mission Biblique 2019
für unsere Arbeit zukommen liess. Wir
konnten damit Radiogeräte anschaffen
mit deren Hilfe wir Evangelisationsprogramme durchführen können: «Glaube
durch Hören» (siehe RUF Nr. 288).

SPRICHWÖRTER VON DER CÔTE D’IVOIRE UND VON HAITI
Sprichwort (Côte d‘Ivoire)
„Derweil du die Hand des Affen isst, sieh dir deine an.“
Ursprung:
Der Affe ist ein Tier, das in Westafrika wegen seines Fleisches gejagt wird. Teile von ihm
erscheinen daher als Fleischgericht auf dem Teller.
Bedeutung:
Das Unglück, das heute deinen Nächsten getroffen hat, kann schon morgen dir selber
widerfahren. Schreib dir das hinter die Ohren!
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Neues
Sprichwort
(Haiti)
«Mande chémen pa di
pèdi pou sa.»
«Nach dem Weg fragen
heisst nicht, dass du
dich verirrt hast.»

WORTE VON ZEUGEN

Anna, eine junge Frau erhält Hilfe
im Medizinischen Zentrum Beraca

2

017 erreichte Anna einen Diplomabschluss in der zweiten Bildungsstufe, der ihr ein Universitätsstudium erlaubt hätte. Finanziell konnte sie
sich das nicht leisten. Deshalb lernte sie
Floristin in einem Ausbildungszentrum.
Sie ist 22 Jahre alt und lebt in St. Louis
du Nord (Haiti), zusammen mit ihren
Eltern, ihrer Grossmutter und sechs
Geschwistern. Der Vater ist Pflanzer und
die Mutter arbeitet als Verkäuferin. Die
Mutter und die Grossmutter hatten beide
einen Schlaganfall und sind deshalb auf
Hilfe angewiesen. Sie können nicht mehr
für sich selber sorgen.
Am 5. September 2019 war Anna auf
dem Weg zum Markt, als plötzlich ein
Lastwagen mit hoher Geschwindigkeit
das Taxi-Moto, auf dem sie hinter dem
Fahrer sass, das Motorrad rammte. Der
Lastwagenchauffeur liess sein Unfallauto
stehen und beging Fahrerflucht.
Der Fahrer des Motorrades wurde weggeschleudert, Anna selber war schwer
verletzt. Unfallzeugen sorgten für erste
Hilfe, und die beiden wurden ins Spital
gebracht. Im medizinischen Zentrum
Beraca wurde Anna sofort operiert, denn
beide Beine waren mehrfach gebrochen.
Glücklicherweise befand sich ein orthopädischer Chirurg im Spital, der sie zweimal operieren musste.
Anna war eine äusserst liebenswürdige
Patientin, alle Krankenpflegerinnen liebten sie sehr. Sie lächelte stets und ermutigte die anderen Kranken im Zimmer,
obschon sie selber tagelang keinen
Besuch von ihrer Familie bekam. Dann
endlich, nach 82 Tagen Spitalaufenthalt,
wurde sie entlassen. Sie benachrichtigte
ihre Familie, und diese versprach zu kommen. Aber eine ganze Woche nach der
Entlassung war ihre Familie immer noch
nicht gekommen, um sie abzuholen und
den Rest der Krankenhausrechnung zu
bezahlen. Am Anfang halfen alle Familienmitglieder noch mit, die Kosten zu
bezahlen, aber ihre Geldmittel waren

Anna

Eingang zum Medizinischen Zentrum Beraca

schnell erschöpft. Sie konnten einfach
nicht mehr.
Im Spital Béraca sind wir bestrebt, allen
Patienten die bestmögliche Pflege zu
geben, ungeachtet ihrer finanziellen
Situation. Alle unbezahlten Rechnungen
von Anna konnten schliesslich aus dem
«Fonds für Arme» beglichen werden.
Dieser Fonds besteht aus Ihren Gaben,

damit können wir in Fällen wie Anna
helfen und so auch das Evangelium weitergeben. Täglich erleben wir ähnliche
Geschichten wie dieser bei unseren
Patienten: Ohne die Mittel aus dem Fonds
könnten wir ihnen nicht helfen. Wir danken all unseren Spendern, welche diesen
«Fonds für Arme» alimentiert haben oder
weiterhin alimentieren…
… und Anna dankt Ihnen ebenfalls!
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Strassenszene in Port-au-Prince

Haiti zur Zeit der
Ausgangssperre: zwei Zeugnisse
Pastor Jacques, Präsident der UEBH

I

n Zeiten von Covid-19 ist Ausgangssperre das Schlüsselwort bei jeder
Unterhaltung. Es besteht allgemeine
Zustimmung, dass diese außergewöhnliche Maßnahme dazu beiträgt, die Ausbreitung des so ansteckenden und
gefährlichen Virus zu verlangsamen.
Fabriken, die als nicht systemrelevant
gelten, wurden ebenso geschlossen wie
ein Großteil der Geschäfte.

Kirche wieder zu einer Hauskirche geworden. In vielen Fällen ist der Familiengottesdienst wieder die Regel.
Die Technologie, die einige als Lieblingswaffe des Teufels betrachteten, um Christen zu verwirren, dient nun als Hauptkanal

Haiti befindet sich allerdings nicht in der
Probephase, denn in den Monaten September bis November 2019 befand sich
der größte Teil des Landes aufgrund
einer andauernden politischen Krise
schon im Ausgangssperre-Modus. Die
Mehrheit der Schulen, die während der
politischen Krise geschlossen waren,
wurden plötzlich von dieser Gesundheitskrise eingeholt, die so weit weg
schien, als sie in China ausbrach.
In Haiti, wie überall sonst, sind die Kirchen
geschlossen. Und wie schon bei der
Gründung der ersten Gemeinden ist die
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Im Büro des UEBH

für die geistliche Versorgung von Christen.
WhatsApp wurde zum bevorzugten Kommunikationsmittel. Man nutzt es, um kurze Predigten zu halten und Fragen von
Gläubigen zu beantworten, wenn das Internet es zulässt. Dadurch kann man die
gebildete Bevölkerung gut erreichen.

NACHRICHTEN

Auch junge Menschen sind leichter zu
erreichen. Negativ anzumerken ist, dass
WhatsApp sehr beliebt ist bei denen, die
Unwahrheiten verbreiten.
Auch die christlichen Radiosender spielen
eine überaus große Rolle in der Begleitung der Christen. Ich persönlich nahm
via Telefon live an Gebetsversammlungen
teil, die auf Radio Lumière für Haiti und
für die Welt organisiert wurden. Was den
haitianischen Christen in dieser Zeit der
Gesundheitskrise am meisten fehlt, ist

die Wärme der menschlichen Kontakte.
Die Führung des Kirchenbundes UEBH
organisierte ein spezielles Osterwochenende für alle haitianischen Christen und
besonders für die dem Kirchenbund
angeschlossenen Gemeinden. Eine Reihe
von neun Andachten, begleitet von Liedern und Gebeten, wurden an WhatsApp
Gruppen der Gemeinden und durch YouTube verschickt. Die Brüder und Schwestern unserer Kirche schätzten diese Initiative sehr.

Während das Medizinische Zentrum
Beraca weiterhin seine Dienste in dieser
neuen Normalität anbietet, haben die
meisten Institutionen der UEBH ihre
Türen geschlossen. Darüber hinaus gibt
es Bandengewalt rund um unseren Campus in Bolosse. Prognosen für die nahe
Zukunft sind eher pessimistisch und
beunruhigend. Was die Zukunft bringt,
liegt vollkommen außerhalb unserer
Kontrolle. Wir vertrauen jedoch weiterhin
dem ewigen Gott, der versprochen hat,
alle Tage bei uns zu sein bis zum Ende.

Pastor Vézel Philistin

W

ie in vielen anderen Ländern
der Welt ist die durch die
Regierung verordnete Ausgangssperre mit dem Ziel, die Pandemie
zu bekämpfen, eine wirkungsvolle Maßnahme. Die Behörden haben sie am 19.
März 2020 verordnet, nachdem im Land
zwei Fälle von Ansteckungen bekannt
wurden. Versammlungen von mehr als
10 Personen wurden untersagt, Schulen
und Gottesdienstorte mussten bis auf
Weiteres geschlossen werden.

heitsabstände und
anderen Vorsichtsmaßnahmen wie
das Tragen von
Masken, das fleißige Händewaschen, usw.
Nach einem Monat
Ausgangssperre
wurden gemäß
Geschlossene Schule
behördlichen Angaben1 im Land 6 Todesfälle auf
mehr als 70 Fälle von Ansteckungen registriert. Soweit uns
bekannt ist, wurde bisher keines unserer Gemeindeglieder
vom Virus angesteckt. Trotzdem
sind einige unserer Freunde betroffen, weil Verwandte von ihnen in der haitianischen Diaspora (USA, Kanada, Frankreich
und andere Länder) angesteckt
wurden oder an Covid-19 verstorben sind.

Familienandacht

Aufgrund dieser Maßnahmen sind wir
verpflichtet, uns zu Hause aufzuhalten.
Dadurch haben wir mehr Zeit für unsere
Familien und auch für das Studium von
Gottes Wort. Das hat uns auch veranlasst,
für die Studenten des Theologischen
Seminars von Port-au-Prince (STEP) Fernunterricht über Internet, WhatsApp, Telefon oder andere Medien einzuführen.
Die christlichen Familien versammelten
sich am Sonntag zu Hause zum Gottesdienst. Als Folge von Covid-19 werden

Predigten, Lektionen für die Sonntagsschule, Bibelstudien sowie Anweisungen für die Hygiene mit Hilfe der
sozialen Medien übermittelt. Jene, die
dazu keinen Zugang haben, werden
durch Telefonanrufe ermutigt und geistlich gestärkt durch das Hören von biblischen Botschaften über Radio und Fernsehen. Einige Gemeinden haben
angefangen, den Bedürftigsten ihrer Mitglieder Lebensmittelpakete zu verteilen.
Dies immer unter Einhaltung der Sicher-

Wenn wir an die Zeit der Sintflut oder an die zehn Plagen
in Ägypten denken, so dürfen
Hände
wir wissen, dass Gott die Konwaschen!
trolle über alles hat. Dies gilt
auch für die Zeit von Covid-19, in der
wir alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen
treffen. Wichtig ist, dass wir IHM voll und
ganz vertrauen und unser Leben in seine
Hände legen. ER lenkt die Menschheitsgeschichte zu seiner Ehre und zum Wohle
seiner Kinder, die an seinen Sohn, Jesus
Christus glauben.
Amt für Gesundheit und Bevölkerungsschutz in Haiti,
Bulletin Nr. 27 vom 24. April 2020
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Wie erleben die Gemeinden
UEESO die Korona-Krise?
Covid 19 traf die Côte d’Ivoire Anfang März 2020, als die ersten Krankheitsfälle bei Reisenden aus
dem Ausland entdeckt wurden. Am 17. März forderte der Präsident der Republik Côte d’Ivoire die
religiösen Führer auf, eine Reihe von Massnahmen zu ergreifen, um die Ausbreitung des Virus in
der Côte d’Ivoire einzudämmen, vor allem in der Region von Abidjan, wo 98 % der Krankheitsfälle
auftraten.

D

ie Verantwortlichen der UEESO
haben mehrere Verlautbarungen
an die Pfarrer und Leiter der
Werke herausgegeben, um sie über die
zu ergreifenden Massnahmen zu informieren. Im Folgenden einige Auszüge
daraus:
– «Wir bitten die Gesamtheit des Leibes
Christi, Ruhe zu bewahren und auf
unseren Herrn zu vertrauen unter strikter Einhaltung der vom Nationalen
Sicherheitsrat festgelegten Schutzmassnahmen.»
– Im Römerbrief 13,1 steht: «Jeder soll
sich der Regierung des Staates, in dem
er lebt, unterordnen. Denn alle staatliche Autorität kommt von Gott, und
jede Regierung ist von Gott eingesetzt.»
– «Um die Pandemie in den Griff zu
bekommen, beschliesst die UEESO-CI
folgende ergänzende Massnahmen:
• das Volk Gottes soll den Menschen,
die leiden mit Mitgefühl begegnen;
• verharren wir als Leib Christi im
Gebet und unterstützen wir konsequent die Medizinwissenschaftler,
Pharmakologen, Ärzte und Krankenhausmitarbeiter, die sich mit grossem
Einsatz um die Betroffenen bemühen
und sie pflegen;
• beten wir um die Gnade Gottes für
die ganze Welt und besonders für
die Côte d’Ivoire;
• Veranstaltungen wie Komitee-Sitzungen, Seelsorge, Gebetstreffen,
Bibelstunden, Taufen, Konzerte, etc.
werden bis auf weiteres ausgesetzt;
• Gottesdienste finden ebenfalls nicht
mehr statt. Eine Arbeitsgruppe wird
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Das PROFEV-Team an der Arbeit

eingesetzt, um über die notwendigen
Anpassungen in unseren missionarischen Einsätzen nachzudenken und
innovativ zu sein bezüglich der Organisation von Gottesdiensten, Evangelisationen…»

– Alle Regionalpräsidenten und die Verantwortlichen für die Gottesdienste
und Werke werden dringend gebeten,
diese Anordnungen zu befolgen.

Familienandacht

NACHRICHTEN
Wie leben die Christen in dieser schwierigen und belastenden Situation, insbesondere die Diener
Gottes, die Witwen und Waisen und ihre Familien?

Einigen Zeugnisse
Gahé Mathias,
Regionalpräsident von
Sangouiné (Man)

Die Versorgung mit
Trinkwasser ist nicht
immer einfach

Wir halten uns strikte an die von der Regierung vorgeschriebenen Einschränkungen. Wir haben die Mittel nicht mehr, um
auf die Bedürfnisse der Armen zu reagieren. Die Gottesdienste in den Kirchen haben sich in die Familien verlagert. Dagegen erheben die Muslime Beschwerde
bei der Gendarmerie, was für die Christen
zu einer Bedrohung wird. Es gibt keine
Kollekten mehr, keine Zehnten oder Opfergaben, um den Bedürfnissen der Gemeinden gerecht zu werden.

Dion Luc,
Missionar in Santa, Präfektur
Ouninou (Touba)
Im Klaaland ist kein einziges Fahrzeug
mehr unterwegs. Für die Christen, die
bereits vor den Präventionsmassnahmen
von COVID 19 verfolgt wurden, gibt es
keine Möglichkeit der Betreuung oder
Begleitung. Da der Gottesdienst nicht
mehr stattfindet, reduziert sich die geistliche Erbauung auf die familiären Ressourcen.

Kéi Tobo Bernard,
Pfarrer der Gemeinde
Niangon-Yopougon (Distrikt
Abidjan)
Die Gemeindeglieder arbeiten mehrheitlich im informellen Sektor. Diese Gläubigen sind stark von der technischen
Arbeitslosigkeit in den Vorstädten betroffen und leben ohne finanzielle Mittel zu
Hause. Manche sind der Quarantäne in
Abidjan entflohen und ins Landesinnere
gereist. Die Unterweisung der Gemeindeglieder geschieht telefonisch. Die Christen vermeiden es, ihren Pfarrer zu besuchen. Alle haben sich zurückgezogen,
und der Kirchenvorstand hält seine Sitzungen per Telefon ab.

Bah Dominique,
Pfarrer der lokalen Gemeinde
in Guiglo
In unserer Ortsgemeinde finden die Gottesdienste in kleinen Gruppen von 10 bis

15 Personen statt, gegliedert nach Wohnquartieren. Vor Gottesdienstbeginn wird
eine strenge Praxis des Händewaschens
und der Verwendung von Desinfektionsmittel gemäss Anleitung beim Eingang
durchgesetzt. Die Mitglieder müssen das
«Social Distancing» einhalten. Wir vermeiden es, einander zur Begrüssung die
Hand zu geben oder uns zu umarmen,
eine Praxis, die schwierig anzunehmen
ist, die wir aber akzeptieren müssen. Die
Auswirkungen dieser drastischen Massnahmen sind nach nur zwei Wochen bereits sichtbar: Rückgang der Einkünfte
und der finanziellen Ressourcen.

Iba André,
Pfarrer in Port Boué, Abidjan
Ich wollte mein Zuhause nicht verlassen,
aber da sagten einige der Gemeindeglieder, dass ich mich nicht um meine
leidenden Schafe kümmern würde und
dass ich zu ängstlich sei. Dies deshalb,
weil sich einige Unbelehrbare draussen
auf der Strasse und auf dem Markt aufhalten. Ich begriff, dass diejenigen, die
gelitten haben, nach der Krise sagen
würden, ihr Hirte sei ein eigennütziger
Mensch. So bat ich den Herrn, mich auf
meinen Reisen und Besuchen zu beschützen. Ich halte nun in Analphabetenfamilien Gottesdienste. Bei diesen Besuchen
erkenne ich die realen Bedürfnisse gewisser Familien. Ich überlege mir, wie wir

ihnen in ihren Sorgen helfen können,
wenn Gott uns genug gibt. Wir benützen
WhatsApp, Facebook, etc, aber es haben
nicht alle Zugang zu diesen Medien.

Dr. Daniel Memain Srado,
Arzt, Experte für öffentliche
Gesundheit
Die durch die COVID-19-Krankheit entstandene soziale Situation ist sicherlich
unhaltbar, aber das Schlimmste steht
erst noch bevor. Wir haben Hoffnung,
weil Gott mit uns ist, aber wir müssen
Gott «helfen», uns zu beschützen. Um
dies zu erreichen, stehen uns zwei Massnahmen offen:
– Die Bevölkerung und die Gemeindeglieder müssen
• selber Masken und Desinfektionsmittel besorgen und nicht auf den
Staat warten
• sich die Hände regelmässig und so
lange wie möglich waschen oder
Desinfektionsmittel verwenden
• ausserhalb des Hauses eine Maske
oder allenfalls ein Tuch tragen
• das Händeschütteln konsequent vermeiden
• einen Abstand von mindestens
einem Meter zu anderen Personen
einhalten
• Lebensmittel- und Finanzreserven
verwalten, falls vorhanden.
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– Die Gemeindeglieder müssen sich vorbereiten, denn
die Auswirkungen der Pandemie werden möglicherweise grösser sein als nach der Ebola-Epidemie. Legen
wir Pflanzungen mit allen möglichen Lebensmitteln
an, überprüfen wir den Verbrauch von Wasser und
Strom, achten wir auf die Telefonkosten. Wachet und
betet, fastet und betet im Blick auf die kommende Diät.

Allgemeine
Beobachtungen
Wasserversorgung
Für einige Familien in Abidjan gibt es einen Wettlauf um
Wasser. Das Trinkwasser ist nicht immer verfügbar. Um
sich die Hände waschen zu können, braucht es sauberes
Wasser. Es ist schwierig, die Quarantäne-Regeln einzuhalten, wenn man keinen Zugang mehr hat zum Wasser,
um sich und die Kleider zu waschen, zur Toilette zu
gehen, zu kochen und zu trinken…

MISSION BIBLIQUE

Jahresrechnung
2019
(Frankreich und Schweiz)
2019

CHF

EURO

62 432

48 025

6 638

5 107

Gaben für Missionswerke in der CI

34 800

26 769

Gaben für Missionswerke in Haiti

Einnahmen
Allgemeine Gaben
Zweckbestimmte Gaben:
Unterhalt Missionare

40 246

30 959

Abonnements

2 268

1 745

Finanzerträge

74 977

57 675

Saldo Spenden 2018
Auflösung von Rückstellungen

35 782
4 839

27 525
3 722

1 145

881

263 129

202 407

24 431

18 793

4 442

3 417

Diverse Beiräge

Familienandachten

Total Einnahmen

Der Gottesdienst zu Hause bleibt die einzige Möglichkeit, um wirklich einen Gottesdienst feiern zu können.
Darüber hinaus wird dazu ermutigt, die Botschaften in
den sozialen Netzwerken und auf dem Kanal UEESO-TV
(Facebook) zu verfolgen, wo Lehrveranstaltungen und
Gottesdienste von unseren Pfarrern online gestellt werden. Opfergaben und Zehnten können auf elektronischem Weg überwiesen werden.

Ausgaben

Solidarität
Die Etablierung einer Solidaritätskette soll die gegenseitige Hilfe und Teilhabe der christlichen Gemeinschaft
manifestieren im Blick auf die Hilfe für die schwächsten
Opfer dieser Krise. Wir haben Anfragen von Pfarrern, Bibelschülern, von Lehrern und sogar von der nationalen
Leitung, ohne die schutzbedürftigen Menschen zu vergessen: Witwen von Pfarrern, Studenten… Wir stehen
heute vor Hausausforderungen, auf die wir nicht vorbereitet waren.
Die Misere im wahrsten Sinn des Wortes zeigt sich mehr
und mehr. Wenn die Zahl der Toten durch Covid-19 auch
nicht in die Tausende geht, könnten doch Armut, Hunger und andere Krankheiten viele Opfer fordern. Diese
Besorgnis beginnt Realität zu werden, aber dies ist in
den sozialen Medien heute noch kein Thema.
Und doch gibt es Hoffnung, denn der Herr, der König
aller Könige hat die Kontrolle über die ganze Situation.

Sozialabgaben / Renten
Reisen/Gepäck
Überweisung Gaben in die CI

39 110

30 084

Überweisung Gaben nach Haiti

26 734

20 565

4 320

3 323

Betriebsaufwand in der CI
Missionspersonal

1 852

1 425

Zeitschriften

20 765

15 973

Allgemeine Aufwendungen

41 524

31 942

7 357

5 660

Zu überweisende Gaben Ende 2019

Steuern und Gebühren

38 635

29 720

Jahresergebnis

53 958

41 506

263 129

202 407

Total Ausgaben

Details zur Hilfe in der Côte d'Ivoire und in Haiti sehen Sie in
der Grafik (Seite 11).
Die aufgeführten Beträge enthalten weder die Rechnungen
der Gemeinden noch die Erträge aus den Werken an der Elfenbeinküste und in Haiti.
Wir danken allen ganz herzlich, die uns im Laufe des vergangenen 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

Für unsere Leserinnen und Leser…
Wir möchten Sie einladen mitzuhelfen, die Bedürftigsten zu unterstützen, für die sich unserer Partner,
die UEESO in der Côte d’Ivoire und die UEBH in Haiti einsetzen.
Sie können Ihre Gaben an die Mission Biblique schicken, wir werden sie weiterleiten.
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Nachrichten von Haiti
n Die gegenwärtige Gesundheitskrise, die zu den Unruhen des vergangenen Jahres
hinzukam, führt zu einer verzweifelten Situation für die Menschen in diesem Land:
Nahrungsmittelknappheit, Trinkwassermangel, allgemeines Nichtfunktionieren der
staatlichen Stellen… Bitten wir unseren Gott, unsere Geschwister zu schützen, ihre
Kraft und ihren Mut zu erneuern, damit sie durch konkrete Taten, die sie in seinem
Namen ausführen, Zeugen seiner Liebe bleiben können. Die Mission Biblique
unterstützt sie in ihrem Engagement für die am meisten benachteiligte
Bevölkerungsgruppe (Nahrungsmittelhilfe, Hilfeleistungen sozialer Art und
Vorbeugung gegen das Virus) mit einer besonderen finanziellen Hilfe.

Verteilung der Beiträge 2019 an Haiti (CHF)
Total = 22 000 euros
Hilfe für soziale Lekol pou yo tou
Projekte
Schulung
der UEBH
Strassenkinder

Haus
der Hoffnung

Kosten
Kurzzeiteinsätze

5% UEBH

Schulgeld
Pastorenkinder

Nachrichten
der Komitees
n Die Generalversammlung des
Schweizer Komitees wählte Guy
Kohemun zum neuen
Präsidenten und beschloss, das
Pensum des
Kommunikationsbeauftragten,
Philippe Saehr, zu reduzieren.
n Aufgrund der Pandemie wurde
die Generalversammlung der
Mission Biblique France per
Videokonferenz abgehalten. Der
Vorstand wurde erneuert, Pfarrer
Serge Oulai ist der neue
Präsident. Wir wollen dieses neue
Komitee Gott anbefehlen, ebenso
wie die Partnerschaft mit den
Gemeinden in der Côte d’Ivoire
und in Haiti und die Suche nach
einem ständigen Mitarbeiter für
Frankreich.

Nachrichten
von der Côte d’Ivoire

n Das Sommer-Weekend der
Mission Biblique findet am 25.
und 26. Juli in Saint Jean du Gard
statt.

n Bitten wir für die Einheit der Christen in der Côte d’Ivoire und für ein klares Zeugnis
während der Zeit der Präsidentenwahlen 2020.

n Beten wir für die sieben
Kandidierenden für
Kurzzeiteinsätze, die auf die
Aufhebung der
Reisebeschränkungen warten,
um mit ihrem Einsatz in der Côte
d’Ivoire oder Haiti beginnen zu
können.

n Eine ausserordentliche finanzielle Hilfe der Mission Biblique erfolgte an den
Gemeindebund UEESO für ihre Projekte “Nothilfe COVID” (Verteilung von
Lebensmittelpaketen und Sensibilisierung für die Vorsichtsmassnahmen).

Verteilung der Beiträge 2019 an die Côte d'Ivoire (CHF)
Total = 30 500 euros
Hilfe Bibelschulen und Evangelisation
Säuglingsheim Man
Hilfe für diverse Bauten
Beitrag Verwaltungskosten der UEESO (50% Salär)
PROVEF Hilfe zur Entwicklung
Ausbildung Kinder von Pastoren

n Die Mission Biblique und die
Mitglieder des französischen und
des Schweizer Komitees möchten
den scheidenden Präsidenten
Jean-Claude Raynaud und Daniel
Salzmann für ihren
unermüdlichen Einsatz
zugunsten der Mission ganz
herzlich danken.

Überschwemmungen Côte d’Ivoire
Beitrag an Transportmittel für Pastoren
Dienerinnen von Bethanien
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Neuauflage von
«Les Matins de Dieu »
Haben Sie’s erwartet, darauf gehofft? Wir auch. Nun ist es da,
frisch von der Presse, herausgegeben von Excelsis und ab sofort im Buchhandel erhältlich zum Preis von 15 € in Frankreich
und 21 Fr. in der Schweiz.

PP/JOURNAL
CH-2400 LE LOCLE

Ein Missionarsehepaar landet 1927 in
der Côte d’Ivoire und erkundet den grossen Wald im Südwesten, wo noch niemand von dem Gott berichtet hat, der
die Menschen liebt und seinen Sohn
gegeben hat. Die Anfänge sind schwierig,
aber schon bald ändern Menschen ihre
Lebensweise, Schüler evangelisieren ihre
Dörfer: «Es ist wie wenn ein Stein in die
Mitte eines Teiches geworfen wird, die
Wellen breiten sich mehr und mehr aus.»
Bald entstehen Gemeinden, die sich festigen, die trotz Verfolgung Zeugnis ablegen und Verantwortung übernehmen.

Ein wunderbares Glaubensabenteuer,
das zu lesen sich lohnt, um die Anfänge
der Mission Biblique und des Gemeindebundes UEESO-CI zu entdecken.
Eine authentische und lebendig erzählte
Geschichte von Jeanne Decorvet, basierend auf der von den Pionieren erstellten
und 1972 erstmals veröffentlichten Chronik. Diese Neuausgabe wird durch einen
vierten Teil vervollständigt, der die letzten
Jahrzehnte nachzeichnet und durch zahlreiche, zum grossen Teil noch nicht veröffentlichte Illustrationen bereichert ist.

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

Schweiz
Sitz: Genf

Sekretariat Schweiz
Mission Biblique c/o Compassion
Rue Galilée 3
1400 Yverdon
E-mail: p.saehr@missionbiblique. org
Webseite der Biblischen Mission: http://missionbiblique.org
E-mail: info@missionbiblique.org
Postcheckkonti für Gaben und Zeitschriftenabonnements:

Das Komitee der
Biblischen Mission
hat den Ehrenkodex
unterzeichnet.
Das Gütesiegel
verplichtet
die Unterzeichner
zu einem
verantwortungsvollen Umgang mit
Ihrer Spende.

Frankreich: Mission Biblique, IBAN : FR66 2004 1000 0117 3768 4T02 007
Schweiz: Mission Biblique, 1255 Veyrier
Bank: Credit Suisse, 2710 Tavannes,
Konto: 80-500-4 IBAN: CH57 0483 5082 4096 4100 0

Jahresabonnement:
Europa:
10 Euro, Schweiz: 15 CHF
Versand:
Daniel Salzmann,
CH-2400 LE LOCLE
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