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Missionsarbeit in der 

Zentralafrikanischen 

Republik 

Aus der Missionsarbeit der Schweizerischen 

Pfingstmission (SPM) ist der Gemeindeverband 

Union des Eglises Evangeliques Elim (UEEE) mit 

heute über 500 Kirchgemeinden entstanden. 

Markus und Esther Ramseier - Missionare der 

SPM - sind in einem beratenden und 

unterstützenden Auftrag im Kirchenverband 

UEEE tätig. 

Über die Hilfsorganisation PRODEL (PROgramm 

pour le Devéloppement Elim) werden lokale 

Projekt von der SPM, von ICL Help international 

und weiteren Spendern finanziert. Das PRODEL  

untersteht der UEEE und wird von einheimischen 

Mitarbeitern geleitet.  
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Rückblick auf das Jahr 2021 

Teil des Kirchenverbandes Elim (UEEE) zu sein ist für uns ein riesiges Vorrecht.  

Elim ist ein Kirchenverband mit heute über 500 Kirchgemeinden verteilt über ein Land, welches 15 mal so gross wie die Schweiz 

ist. Trotz vieler Hindernissen in diesem wundervollen Land (Korruption, schlechte Kommunikation und Transportwege, Unsicherheit 

wegen latenter Kriegsgefahr, ethnische Spannungen usw.) lebt die Gemeinde Jesu und das Reich Gottes erweitert sich! Menschen 

finden zum Glauben, lassen sich zurüsten und tragen die gute Botschaft weiter. 

Die geistlichen, logistischen und administrativen Hürden für die Bewegungsleitung sind enorm. Im Gebet und unter Gottes Anleitung 

stellt sich die Unionsleitung diesen Herausforderungen. Gemeinsam mit treuen Pastoren, Ältesten, Diakonen, Diakonissen, Leiter 

und Leiterinnen und zehntausenden Gemeindegliedern in den einzelnen Kirchgemeinden wird das Reich Gottes gebaut. 

Prägend sind die Begegnungen mit den fröhlichen Menschen. 

• Herzliche Begrüssung und grosse Gastfreundschaft  

• Herzhaftes Lachen, und im Austausch Freud, aber auch Leid und Schmerz teilen. 

• Kindern die Hand reichen 

• Christen in ihrer Hingabe im Gebet und der 

überschwänglichen Freude im Lobpreis 

während Gottesdienst-, Seminar- und 

Konferenzbesuchen erleben 

• Zeugnisse von Gottes Bewahrung, Heilung, 

Berufung und Führung hören 
 

Im folgenden Bericht sind eine Auswahl an 

besonderen Erlebnissen und wichtigen Eckpunkten 

des Jahres 2021 aufgeschrieben. Wir wünschen 

euch viel Freude beim Lesen und Eintauchen in 

unsere Arbeit als Berater, Begleiter und Ausbildner in 

der UEEE.   
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Kirchgemeindeverband 

Union des Eglises Evangélique Elim (UEEE) 
 Steht mit der Schweizerischen Pfingstmission 

(SPM) in einem Kooperationsvertrag 

Das Jahr startete mit der kurzfristigen Absage der Jahreskonferenz der Pastoren im 

Januar. So konnte der im Oktober 2020 neu gewählte Bewegungsvorstand nicht offiziell 

eingesetzt werden. Dadurch waren alle wichtigen Entscheidungen der UEEE bis zur 

offiziellen Beglaubigung der Vorstandswahl im Juni 2021 blockiert. 

Der Überfall auf den Elim-Konvoi im Juni 21 war für alle ein grosser Schock. Doch Gott 

hat die Leitung der UEEE wunderbar bewahrt. Ihm sei alle Ehre! 

Trotz der unsicheren Lage traf sich der Elim-Vorstand im Juni und August und die 

geistliche Leitung zusätzlich im Dezember. Die Schwerpunkte der Treffen waren 

geistliche und strategische Leitlinien für die Elim-Bewegung zu setzen und strategische 

und strukturelle Veränderungen in die Wege zu leiten. 

Die Regionen sollen wieder vermehrt 

missionarisch tätig werden. „Nicht 

schöne Kirchengebäude erbauen, 

sondern Kirchengebäude, wo Geld 

gesammelt wird und Gott gefragt wird, 

wo es noch keine Kirchgemeinde gibt,“ 

ermutigte Nicolas GUEREKOYAME den 

Vorstand.  

Allgemeine Lage in 

der RCA 

Im Dezember 2020 verbündeten 

sich mehrere grosse 

Rebellengruppen, um die 

anstehende Präsidentschaftswahl 

zu verhindern. Trotz vielen Hürden 

wurden die Wahlen durchgeführt 

und der alte Präsident wurde für 

weitere fünf Jahre im Amt bestätigt. 

Leider wurden die Wahlen von 

Manipulationen und kriegerischen 

Konfrontationen begleitet. Diese 

Zusammenstösse lösten wiederum 

Zerstörung, Tod, Flucht und Angst 

aus. Von offizieller Seite wurden alle 

grossen Städte von den Rebellen 

befreit, doch vielerorts sind die 

Rebellen weiterhin im Busch 

präsent und treiben ihr Unwesen als 

Wegelagerer. Die Hauptstadt 

Bangui wurde von diesen Unruhen 

nur wenig betroffen. Bis Ende 2021 

hat sich die Situation nicht 

verschlimmert, doch die latente 

Unsicherheit wirkt sich auf alle 

Lebensbereiche im Land aus 
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Pastorenkonferenz in Elim   Mai 2021 

Trotz unhaltbaren Reise- und Sicherheitsverhältnissen trafen alle 

rechtzeitig in Elim ein. Grosse Wiedersehensfreude nach 2 Jahren 

ohne Konferenz. Unter dem Thema: «Die Aufgaben des Hirten, des 

Pastores in Krisenzeiten», fanden Plenarveranstaltung, Workshops, 

Sitzungen und Besprechungen statt 

Der Höhepunkt war der Festgottesdienst am Sonntag, 30. Mai. 

Nicolas GUEREKOYAME-GBANGOU bleibt für weitere fünf Jahre 

Präsident der Union des Eglise Evangélique Elim (UEEE). Er und sein 

neu besetztes Vorstandsteam wurden unter Gebet, Handauflegung 

und Salbung eingesetzt. 

Der Festgottesdienst war umrahmt mit viel Musik und Lobgesang. Ein 

Festessen für rund 1500 Personen fand am Sonntag mitten im Dorf 

Elim auf dem Grundstück von Henry KENGE, dem 1. Präsidenten der 

UEEE statt. Die Küchencrew war den ganzen Samstag damit 

beschäftigt Kühe, Ziegen und Hühner zu schlachten, auszunehmen 

und zuzubereiten. Es wurde Brot gebacken, Gemüse gewaschen und 

geschnitten und Saucen zubereitet.  

 

 

 

 

 

 

 

Aus dem Vorstand: 

• Neu gewählter Vorstand UEEE 2021 – 20+26 

 Präsident:  Nicolas GUEREKOYAME–GBANGOU  

 V--Präsident: Michel LAMBASSA 

 Sekretär: François SAMBO 

 V- Sekretär: Eugene BANDOGNAN  

 Kassier: Innoncent KAIBO 

 V- Kassier: Martin ABOUANDJI 

 Mitglieder: Auguste NGBANDO, 

  Jean-Ferdinant DONGOUIN, 

  Raymond MBOYEMA 

 Die UEEE zählte im Juni 540 Kirchgemeinden                        

(zum Vergleich: 527 Kirchgemeinden im Juni 20). 

 Bildung von drei neuen Regionen – neuer Stand 20 Regionen. 

 Strategische Wechsel in den Regionalleitungen, um die 

Union für die kommenden Jahre besser aufzustellen  

 Zuweisung von Pastoren an ihre neuen Dienstort 

 Vorstellung der Vision des neuen theologischen 

Ausbildungszentrums in Sabongo.  
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Überfall Nzelete   04. Juni 21 

Der Überfall vom 04. Juni 2021 war das einschneidendste Erlebnis im Jahr 21 und hat 

den Elim Kirchenverband massiv getroffen: 

Im Konvoi mit den neun Fahrzeugen sassen der Präsident Nicolas GUEREKOYAME, der 

Vizepräsident Michel LAMBASSA, drei weitere Vorstandsmitglieder, sechs 

Kommissionsleiter, die Buchhalterin und die Kassierin der UEEE. Insgesamt waren 87 

Personen betroffen. Es gab beträchtlichen Schaden an Fahrzeugen, am persönlichen 

Reisegepäck und grosse Geldverluste. 

Wir Missionare mit Jael Plüss (Praktikantin) entkamen dem Überfall, weil unser 

Chauffeur Armel geistesgegenwärtig das Auto startete und mit einer Ambulanz, welche 

den Konvoi anführte, dem Geschehen davonfuhr. Mit gemischten Gefühlen, 

Unverständnis und doch mit grosser Dankbarkeit, blicken wir zurück. Während der 

Konferenz wurde das Thema des guten Hirten in Psalm 23 oft aufgegriffen. Besonders 

der Vers 4 hat für uns eine neue Bedeutung erhalten: Gott IST mit uns in jeder Situation! 

 

Einige Zeugnisse vom Überfall zeigen die Bewahrung Gottes auf:  

• «Die Rebellen waren sehr aggressiv, bedrohten und raubten alle Personen aus. Als sie 

die Autos in Brand steckten, kam unter der Gruppe Todesangst auf, weil viele 

befürchteten, dass nach den Autos die Menschen an die Reihe kommen würden. Doch 

die Rebellen schossen nur wild in die Luft und verschwanden mit ihrer Beute im hohen 

Gras. Gott hat alle wunderbar bewahrt! Gemeinsam sprach die Gruppe ein Dankgebet 

und ging zu Fuss drei km in das nächste Dorf.» 

• Ein junger Mann kommt am Dienstag endlich in Bangui an: Seit Freitag trägt er 

dieselben Kleider, eine kleine Umhängetasche ist sein ganzes Gepäck, alles Geld wurde 

ihm gestohlen, ebenso sein Handy. Er zeigt uns ein geschmolzenes Plastikstück – seine 

Identitätskarte, oder was davon noch übrigblieb. So wie ihm ist es mehr oder weniger 

allen 87 Personen ergangen, welche beim Überfall dabei waren.  

Psalm 23 
1 Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts 

mangeln.  
2 Er weidet mich auf einer grünen Aue und 

führet mich zum frischen Wasser. 
3 Er erquicket meine Seele. Er führet mich 

auf rechter Straße um seines Namens willen. 
4 Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 

fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei 

mir, dein Stecken und Stab trösten mich. 
5 Du bereitest vor mir einen Tisch im 

Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein 

Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. 
6 Gutes und Barmherzigkeit werden mir 

folgen mein Leben lang, und ich werde 

bleiben im Hause des HERRN immerdar. 
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• Ein junger Mann, mit dem wir losen Kontakt pflegen, besuchte uns ein paar Tage nach dem Übrfall. Als er uns sah, füllten sich seine 

Augen mit Tränen und er konnte nur «Merci na Nzapa – Danke Gott» sagen. Er erzählte: «Ich hörte am Freitagabend 4. Juni im Radio 

vom Überfall. Als der Namen Nicolas GUEREKOYAME erwähnt wurde, wusste ich, dass ihr im Konvoi dabei seid. Sofort begann ich 

um Bewahrung zu beten.» 

Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung der erwähnten Radiodurchsage, wusste niemand, wo wir uns als Missionare befanden. Wir trafen 

erst eine Stunde später in Bambari ein, wo wir Telefonnetz hatten und verschiedene Stellen anrufen konnten. 
 

• Pastor Raymond erzählte uns folgendes Zeugnis: 

«Als Gemeinde hielten wir bei einem Abendmahls-Gottesdienst eine Fürbittezeit für die Hin- und Rückreise und für die ganze 

Konferenz. Ich wurde auf die Geschichte von Rahab in Josua 2 aufmerksam. Rahab verhalf zwei israelischen Kundschaftern zur 

Flucht, worauf diese versprachen, sie und ihre Familie beim Angriff zu verschonen. Als Erkennungszeichen diente ein rotes Seil im 

Fenster. Ich bekam die Gewissheit, dass durch das Blut Jesu alle geschützt sind und 

niemandem ein Haar gekrümmt wird. Nach der Versammlung kam mir der Gedanke, 

mein Auto unter den Schutz Gottes zu stellen. Symbolisch für diesen göttlichen Schutz 

befestigte ich um das Kupplungspedal und im Motorraum eine rote Schnur. 

Als der Überfall stattfand, war mir dies alles nicht mehr präsent. Ich stieg aus dem Auto 

aus und wurde sofort von Rebellen mit Gewehr bedroht. Ich händigte mein Bargeld und 

Telefon aus und mich überkam Todesangst. Plötzlich kam mir die Geschichte mit Rahab 

in den Sinn und ich wurde an die Zusage erinnert, dass niemandem ein Haar gekrümmt 

werden würde. So betete ich innerlich und legte mein Leben in Gottes Hände. Sofort 

erfüllte mich göttlicher Friede. 

Beim Überfall wurde auch mein Auto angezündet. Sie versuchten es auf der Ladefläche, 

unter dem Fahrersitz und schlussendlich im Motorraum, doch das Feuer entwickelte sich 

nicht. Nach der Befreiung erstickte der Chauffeur das kleine Feuer im Motorraum mit 

Sand, so dass nur einige Plastikteile schmolzen.» 

Raymond zeigte uns die beiden roten Schnüre um das Kupplungspedal und im 

Motorraum. Gott hat sein Versprechen gehalten und niemandem wurde ein Haar 

gekrümmt. Sogar das Auto stand unter göttlichem Schutz!  
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Besuch Nicolas GUEREKOYAME in der Schweiz 11. – 24. September 21 

Nicolas GUEREKOYAME sollte von Alain LAZARET (Leiter der Ausbildungskommission UEEE) 

in die Schweiz begleitet werden. Jedoch wurde Alain wegen COVID kein Visum erteilt.  

Christian INNIGER (1) stellte das Besuchsprogramm zusammen und als Missionare 

begleiteten wir Nicolas bei diesem Besuch. Nicolas erlebte einen Strauss von Eindrücken:  

• Predigtdienst an der 100 Jahrfeier der SPM Mission (6), und in den SPM 

Gemeinden Brugg und Burgdorf 

• Treffen mit dem Vorstand der SPM und dem Präsidenten Marco Hoffmann (2), und 

Vertretern von ICL HELP mit Katharina SCHMIDT (4) 

• Einblick in Theologische Ausbildungen wie Go4it (5), Startup Ministries und JMEM 

• Treffen mit ehemaligen RCA-Missionaren (7) und Teilnahme am Fokus RCA (3) 

• Persönliche Begegnungen und touristische Ausflüge 

« Jetzt bin ich Nomade geworden» so bezeichnete Nicolas seinen Besuch in der Schweiz, 

weil er immer wieder in einem anderen Bett schlief. Die Begegnungen mit ehemaligen 

Missionaren und die Gespräche ermutigten ihn sehr. Nicolas nahm viele Eindrücke und 

Gedanken mit, welche ihn in der Leitung der UEEE inspirieren werden.  

7 6 

5 

2 

3 

4 

1 

5 
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Kirchgemeinden 

Die Strassenverhältnisse verschlechtern sich von Regenzeit zu Regenzeit und so sind regionale und überregionale Treffen nur mit 

grossem Aufwand und sehr teuer zu organisieren. Dennoch führte jede Region in den Monaten September/Oktober ihre 

Regionalkonferenz durch. Solche Konferenzen sind für die Gläubigen und die Pastoren glaubensstärkend und motivierend. 

Evangelisation 

Die Elim - Kirche M’Poko unternimmt alljährlich evangelistische Einsätze, meist in verschiedenen 

Quartieren der Hauptstadt Bangui. In diesem Jahr wurde der Fokus auf drei kleinere Kirchgemeinden 

ausserhalb der Hauptstadtagglomeration gelegt. Das Evangelisationsteam bestand aus 11 

Fürbittern, einer siebenköpfigen Lobpreisgruppe, fünf Evangelisten und drei Pastoren. 

Die Evangelisationen wurden mit der jeweils lokalen Kirchgemeinde durchgeführt. Am ersten Tag 

reiste das Team zum Evangelisationsort und richtete sich in den Kirchenräumen ein. Anschliessend 

fand eine Gebetsnacht statt. Während den nächsten zwei Tagen wurden am Morgen in kleinen 

Gruppen die Bewohner des Ortes in ihren Häusern besucht. Am Nachmittag fand jeweils ein Openair 

Gottesdienst statt. Die Abende wurden mit Filmprojektion und einem grossen Lobpreis- und 

Gebetsabend gefüllt. Am Sonntag feierte das Team mit der Gemeinde und den Neubekehrten einen 

freudigen Gottesdienst. 

Während den 3 Evangelisationen übergaben mehrere 100 Personen ihr Leben Jesus. Viele Kranke 

wurden geheilt und andere von Bindungen gelöst. Etliche entschieden sich, ihre einmal getroffene 

Entscheidung für Jesus zu erneuern, wieder die Gottesdienste zu besuchen und am Gemeindeleben 

teilzunehmen. Die Betreuung und Weiterführung im Glauben ist nun Aufgabe der örtlichen Elim Kirchgemeinden.  

Zeugnis eines jungen Mannes: In der Kirchgemeinde Elim ist ein junger Mann aufgewachsen. Der Krieg im Jahre 2017 in der 

Ortschaft Damara hat den Mann in grosse Schwierigkeiten gebracht. Deshalb entschied er sich, in der Antirebellion mitzukämpfen. 

Nun ist der Krieg vorbei, doch seine schwierigen Lebensumstände haben sich nicht verändert. Obwohl er ein naher Verwandter 

des aktuellen Staatspräsidenten ist, lebt er im Unfrieden und in Trennung mit seiner Grossfamilie. An der Evangelisation wurde er 

vom Geist Gottes überführt, so dass er sein altes Leben und seine Gewohnheiten ablegen konnte und nun sein Leben mit Jesus 

gehen will!  
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Jugendarbeit unterstützt durch SPM & Hoffnung RCA 

Die für Anfang Jahr geplanten Ausbildungen konnten aus Sicherheitsgründen nicht durchgeführt werden. Ein Wechsel des 

Präsidiums der Jugendkommission stand an, wurde jedoch erst an der Vorstandsitzung im August offizialisiert. In der Folge traf sich 

die neu zusammengesetzte Jugendkommission erst im Oktober zu ihrer ersten Sitzung. An diesem Treffen wurde unter der Leitung 

von Emmanuel YANGATIMBI als neuer Jugendpräsident ein Aktionsplan für die 

kommende Jahre erarbeitet. 

Bibelschule / Ausbildung von Pastoren unterstützt durch SPM 

An der Konferenz wurden die 21 Ehepaare als Pastoren ordiniert und übernahmen im 

Laufe des Jahres ihren ersten Posten als Pastoren einer Lokalgemeinde. 
 

Im Oktober hat das neue Studienjahr mit 27 Ehepaaren aus den verschiedensten 

Landesteilen begonnen. 

Osée ist JEA Hauptleiter (ähnlich Royal Ranger) in einer grossen Elim-Kirche in Bangui. Er 

setzte sich in den vergangenen Jahren für die Stärkung von JEA-Gruppen in den vielen 

Gemeinden ausserhalb der Hauptstadt ein. Dafür unternahm er teils mehrwöchige 

Reisen per Moto, auf dem Boot oder sogar zu Fuss. Er ermutigte die JEA-Leiter in den 

Landgemeinden unter den Buben und Mädchen die frohe Botschaft von Jesus zu 

verkündigen. Nach längerem Abwägen entschloss er sich, die dreijährige 

Pastorenausbildung an der IBE (Institute Biblique Elim) in Elim zu besuchen. Mitte August 

zog ist er mit seiner Frau und den drei Kindern – per Boot und Lastwagen nach Elim um 

– ein Umzug von mehreren Wochen, um dort die theologische Ausbildung zu beginnen. 

Leider gibt es auch tragische Momente:  

Ende November ist die Frau eines Bibelschülers bei der Geburt ihres Kindes verstorben. Nach Gesprächen hat sich der Mann 

entschieden, trotz dem grossen Verlust, sein Studium weiterzuführen. «Mit meiner Frau bekamen wir die Berufung an die 

Bibelschule zu gehen. Wenn ich nun zurück in meine Heimat gehe, so verliere ich eventuell den Ruf in einen geistlichen Dienst.»  

Inzwischen ist seine jüngere Schwester zu ihm gezogen und kümmert sich um das frischgeboren Baby und die älteren Geschwister.  

Wir beten, dass der Bibelschüler eine Frau findet, die den Ruf zur Arbeit im Reich Gottes mit ihm teilt. 
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Externe Ausbildung  

Innocent KAIBO SOULET studierte während 4 Jahren berufsbegleitend Theologie an der theologischen 

Hochschule FATEB in Bangui und erhielt seinen Bachelor - Abschluss am 31. Juli 21. 

Innocent KAIBO ist zweiter Pastor in der Elim Kirche M’Poko von Nicolas GUEREKOYAME und seit Juni 

21 im Vorstand der UEEE als Kassier tätig. 
 

Ausbildungszentrum Sabongo 

Die Leitung der UEEE hat den Mangel an gut ausgebildeten Pastoren erkannt und setzt 

mehr und mehr auf dezentrale Ausbildungen für Laienpastoren in den Regionen. 

Zusätzlich soll ein zweites Ausbildungszentrum in Sabongo in der Nähe von Bangui 

entstehen. Dieses soll dazu beitragen, Pastoren und ihre Frauen auszubilden. Es sollen 

Laienpastoren und Älteste zugerüstet werden und Kurse für Jüngerschaft entstehen. 

 

Geländekauf / Start der Bauarbeiten unterstützt durch ICL Help international 

Die Vision für ein neues Ausbildungszentrum in der Region Bangui beginnt sich zu 

realisieren. 34 Hektaren Land konnten erworben werden. Die Vorarbeiten für die 

Grundstückpapiere und die 

Baubewilligungen sind im Gang. 

Bereits konnte auf dem Gelände der 

nahen Elim - Kirche ein Gästehaus 

(Bild) und ein Depot für die späteren 

Bauarbeiten erstellt werden.  

Gästehaus im Rohbau und bei der Eröffnung 
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Station Elim unterstützt durch SPM 

Die Station ist in gutem Zustand und wird von treuen Mitarbeitern mitten 

im Rebellengebiet treu unterhalten. Wir als Missionare konnten 

während der Konferenz im Juni in «unserem» Haus (3) wohnen.  

 

Die Station wird durch 

einen Administrator und 

dessen lokales Team 

gepflegt und die 

dazugehörenden Projekte 

werden gewissenhaft 

geführt. 

Die Station Elim mit 

integrierter Gemeinde ist 

ebenfalls Konferenzort und 

Sitz der UEEE.  

 

 

PRODEL (PROgramm pour le Développement ELim) Hilfsorganisation der UEEE 

Die Hilfsorganisation PRODEL verwaltet Spendengelder und betreut und begleitet die verschiedenen Projekte. Das PRODEL ist an 

zwei Standorten tätig – in Bangui und in Elim, und wird von Jean Jacques PALEKE (1) und seinem Team geleitet.  

 

Personal  unterstützt durch SPM 

Die beiden Kassiere in Elim und Bangui mussten 

altershalber auf Mitte September ersetzt werden. 

In Bangui ist neu Vincent NGOUAMIDOU (2) als 

junger Kassier tätig. Für Elim konnte noch kein 

neuer Kassier gefunden werden. Ein Vertreter 

übernimmt vorübergehend diese Aufgabe. 

Es gibt wenig ausgebildete Personen und für einen 

Kassierjob braucht es gegenseitiges, grosses 

Vertrauen.  

  

1 

3 

2 
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 Krankenstation Elim unterstützt durch SPM 

Die Krankenstation wird von zwei Krankenpflegern geleitet, welche sehr gute Arbeit 

leisten. Sie garantieren der Bevölkerung in der Umgebung Zugang zu Medikamenten 

und einfache Behandlung. 

 

 

 

 

Aktion gesunde Pastorenehepaare unterstützt durch SPM - Covid Hilfe 2020 

Jacob - Zophie GBANGOU arbeitete mit seinem Gesundheitslabor BEAF – Sante ein 

Aktionspaket für Pastorenehepaare der UEEE aus. Zu einem vergünstigten Preis wurde 

ein Gesundheitscheck, eine Konsultation und ein Sortiment an Medikamenten 

angeboten. BEAF – Sante installierte in der Krankenstation Elim ein mobiles Labor. Die 

Mitarbeiter der Krankenstation und BEAF Sante arbeiteten Hand in Hand, so dass die 

Aktion erfolgreich durchgeführt werden konnte. Die Aktion war Teil der Covid Hilfe 2020, 

konnte aber wegen der durch Covid ausgefallenen Konferenz Juni 2020 erst in diesem 

Jahr realisiert werden. 

 

Jacob - Zophie GBANGOU ist Pastorensohn und war in einem evangelistisch aktiven Jugendchor tätig. 

Während den Evangelisationen betete er um Heilung und Befreiung von kranken Menschen. Dabei 

beobachtete er, dass einige dieser Menschen an Krankheiten litten, welche im Labor entdeckt und 

anschliessend medikamentös behandelt werden könnten. So entstand in ihm der Wunsch, eine 

Ausbildung in Mikrobiologie und Virologie zu machen. Mit Unterstützung der Missionare studierte er 

mehrere Jahre – u.a. auch im afrikanischen Ausland und in Frankreich. Nach einigen behördlichen 

Hürden erhielt Jacob – Zophie Ende 2019 die Bewilligung für sein Gesundheitszentrum BEAF Sante, 

welches mit mobilen Equipen im ganzen Land tätig sein kann.  
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Elim - Privatschulen 

In der Provinz Basse – Kotto und in den angrenzenden Provinzen betreiben 47 Elim 

Kirchen eine staatlich anerkannte Privatschule. 

In den 47 Privatschulen werden um die 13'500 Schüler von der 1. bis zur 6. Klasse 

unterrichtet. Das Schuljahr 20/21 konnte in allen Elim – Privatschulen abgeschlossen 

werden. Im Oktober starteten die Schulen ins neue Schuljahr.  

Das zu bezahlende Schulgeld wird für den Betrieb und die Löhne der Lehrer verwendet. 

Tafel und Kreide sind das gängige Hilfsmittel der Lehrer zum Unterrichten der Schüler. 

Klassengrössen sind um die 30 – 60 Kindern (in den Staatschulen bis 200 Kinder). In 

den Privatschulen unterrichten pensionierte Staatslehrer und meistens Hilfslehrer, 

welche durch regelmässige Kurse (siehe unten) geschult werden.  

in der Hauptstadtregion gibt es 6 Elim – Privatschulen mit insgesamt über 10'000 

Schüler. 3 Elim Privatschulen bieten den Unterricht vom Kindergarten bis zur Matura an.  

Jacob DAKABA – Berater der Elim Privatschulen in der Basse – Kotto 
 unterstützt durch ICL Help international 

Vom 02 – 14. August versammelten sich unter der Leitung von Jacob DACKABA               

147 Hilfslehrer aus den Elim Privatschulen in Mobaye und wurden von fünf staatlichen 

Instruktoren in verschiedenen Unterrichtsfächern (Französisch, Mathematik … ) und in 

Methodik wie auch in Pädagogik geschult. Dank diesem Basiswissen konnten die Lehrer 

im Oktober motiviert das neue Schuljahr beginnen. 

Jacob DAKABA hilft den Elim – Kirchen, wenn sie neu eine Privatschule gründen wollen, 

oder wenn sie Fragen zur praktischen Führung einer solchen haben. Auch vermittelt er 

zwischen einer bauwilligen Schule und PRODEL betreffend einer Finanzierung (siehe 

Beispiel Schulhausbau Pissa, unten) Er unterhält die Kontakte zu den staatlichen 

Schulbehörden und den zuständigen Inspektoren.   
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Lesehefte für die Schulen 

Als Jacob DAKABA Ende Jahr in der Hauptstadt war, sichtete er das Material der Lesehefte für die verschiedenen Schulen (siehe 

Seite 17). Er erarbeitete ein Regelwerk zur Handhabung der Lesehefte und wird den Transport in die Provinz organisieren und die 

einzelnen Schulen mit den Leseheften beliefern und den Umgang mit dem Material erklären.  

Schulhäuserbau unterstützt durch ICL Help international 

Elim – Privatschule in Pissa: 

Am Samstag, den 28. August 21 fand die Einweihung des neuen Schulgebäudes in Pissa 

statt. Der Bürgermeister von Pissa, der Polizeihauptmann, Vertreter verschiedener 

Freikirchen und der katholischen Kirche und der Direktor der lokalen Staatsschule 

fanden sich unter einer schattenspendenden Zeltplane ein. Ephrem, Pastor der lokalen 

Elim – Kirche, eröffnete die Zeremonie. In Pissa gibt es eine öffentliche Schule, eine 

katholische Privatschule und seit wenigen Jahren die Elim – Privatschule. Der Direktor 

der öffentlichen Schule bedankte sich für den Einsatz der Privatschulen. «Mit jeder 

Privatschule können mehr Kinder geschult werden und die öffentliche Schule wird 

entlastet.» Der Bürgermeister betonte: «In der RCA gibt es sehr viele Kinder, doch es gibt 

zu wenig Schulen. Jede Privatschule trägt dazu bei, Kinder zu bilden.» Ein grosser Dank 

von allen Rednern geht an ICL-Help, welche sich für die Bildung der Kinder einsetzt. 

Konkret hat ICL-Help mitgeholfen diesen Schulhausneubau in Pissa zu ermöglichen. 
 

Schulgeld für Waisenkinder  unterstütz durch Hoffnung RCA 

Ca. 15% der Schüler der Elim – Privatschulen sind Waisenkinder. Waisenkinder leben 

meist nur bei Verwandten. Das Familienbudget für den Schulbesuch reicht, wenn 

überhaupt, für die eigenen Kinder. So haben Waisenkinder weniger Chance auf Bildung. 

Aus dem Erlös der Weihnachtsaktion 2020 durch Hoffnung RCA konnten im Jahr 2021 

ca. 2000 Kinder den Unterricht in einer der 47 Elim – Privatschulen in der Basse-Koto 

und Umgebung besuchen.  
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Ausbildung unterstützt durch Hoffnung RCA 

Im Sommer schlossen drei junge Personen ihre Ausbildung in Haushalt, in Agronomie und im 

Projektmanagement ab. Wir wünschen den jungen Leuten, dass sie bald eine Anstellung finden 

und ihr Erlerntes zum Segen für ihre Nation einsetzten können. 

Im laufenden Studienjahr wird Mical zur Krankenschwester ausgebildet und Fortune studiert 

Buchhaltung an der Universität. Dazu wird ein Waisenjunge in der obligatorischen Schule in 

Bangui unterstützt. 

Kirchendächer unterstütz durch ICL Help international 

Ein Kirchengebäude zu bauen ist für jede Kirchgemeinde eine grosse Herausforderung 

und zieht sich oft über mehrere Monate bis Jahre hin. Eine solide Kirche wird mit einem 

Wellblechdach gedeckt. Das Holz für die Zimmereiarbeiten und das Wellblech sind teuer. 

Hat eine Kirchgemeinde aus eigenen Mittel ein solides Fundament, stabile Eckpfeiler und 

ein festes Mauerwerk aufgebaut, so hilft das Projekt Kirchendächer mit einem fixen 

Betrag mit, dass Holz und Wellblech gekauft und montiert werden können. 

16 Elim – Kirchgemeinden konnten dank dem Projekt Kirchendächer ihr neues 

Kirchengebäude mit Wellblech decken. 

Kirchgemeinde in Kapou 

Ende November feierten wir den Gottesdienst in der neu erstellten Elim - Kirche in     

Kapou – 30 km südwestlich von Bangui. 

Die Freude war riesig, als wir auf den Kirchenhof fuhren. Ein Verantwortlicher erzählte: 

«Seit längerem ist ein neues und grösseres Kirchgebäude in Planung. Im März 21 war 

die Finanzierung für das Fundament und die Mauern erreicht und der Bau konnte 

gestartet werden. Mit dem Geld aus dem Projekt Kirchendach konnten wir das Dach mit 

Wellbech decken. Ende Oktober wurde der Bau abgeschlossen.»  

Mical ist in der 

Ausbildung zur 

Krankenschwester 

und aktuell in 

einem Spital - 

Praktikum  
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Geländekauf  unterstützt durch ICL Help international 

Gelände zu kaufen, wird besonders in Stadtnähe immer schwieriger und teurer. Dieses 

Projekt hilft den finanziell schwachen Elim – Kirchgemeinden ein Landstück zu erwerben, 

so dass sie ein Kirchengebäude erstellen oder das bestehende Kirchengebäude 

erweitern können. Allenfalls benötigt eine Kirchgemeinde auch Raum, um ein 

Pastorenhaus oder weitere Bauten zu erstellen.  
 

Die Elim – Kirchgemeinde in Kokoro (Stadtteil von Bangui - Bild) konnte dank dieses 

Projekts ein angrenzendes Grundstück dazu kaufen, um ihr Gebäude zu vergrössern. 

 

 

 

 

Aktion Motorräder und Velos unterstützt durch ICL Help international 

Die Regionalleiter der Elim – Regionen sind für 10 bis 50 Gemeinden zuständig, welche 

sie regelmässig besuchen. 

In diesem Jahr kauften fünf verantwortliche Pastoren ihre Motorräder nach den 

Richtlinien von PRODEL zu einem subventionierten Preis, was ihren Reisedienst in ihren 

Regionen stark erleichtert. 

40 Velos wurden angeschafft, welche von Pastoren nach den Richtlinien von PRODEL zu 

einem subventionierten Preis erworben werden können. Besonders die im Juli 

austretenden Bibelschüler machten Gebrauch von diesem Angebot. Ein Fahrrad 

erleichtert den Dienst als Pastor, da es im Hinterland kaum Verkehrsmittel gibt   
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Container mit Hilfsgütern unterstützt durch ICL Help international 

Literatur, Bücher und Hefte sind in der RCA Mangelware, besonders 

ausserhalb der Hauptstadt. Aus diesem Mangel entstand der Wunsch Literatur 

für Schulen und Sonntagschulen in die RCA zu senden. Verschiedene farbig 

illustrierte Bildbände in Sango und Französisch wurden angefertigt.  

Mit anderen Hilfsgütern wie Kleider, Druckpapier, Nähuntensilien … sollte im 

März 2020 der Container beladen werden. Durch die Covid Krise musste das 

Beladen und Verschiffen auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Ein Jahr 

später (März 21) konnte der Container beladen und verschickt werden. 

Endlich, am 31. Juli 21 wurde er in der Nähe unseres Hauses deponiert. Nach 

und nach werden die Hilfsgüter verteilt. 
 

Eigeninitiative: 

Elim – Pastor Francois SAMBO sitzt im Verwaltungsrat des 

staatlichen Spitals in Mobaye. Die Infrastruktur ist schlecht 

und die staatliche Unterstützung gering. Der 

Verwaltungsrat des Spitals hat Geld für ein 

Röntgenapparat gesprochen. Über PRODEL kam die 

Anfrage, ob in der Schweiz ein Röntgengerät zu finden sei. 

Bei HIOB International konnte ein entsprechendes Gerät 

erworben werden, welches im Container Platz fand und in 

Bangui ankam. Ein Arzt aus Mobaye holte die Kiste mit 

dem Röntgengerät ab und per Ballenaire (Frachtschiff) 

wurde es nach Mobaye verschifft. Am 30. Dezember 

konnte das Spital Mobaye das Röntgengerät in Empfang 

nehmen. Voller Freude schickte Pastor Francois uns 

Bilder! Nach über zwei Jahren Umzug dient nun das Gerät 

der Bevölkerung in der Region Mobaye.  

Mit vereinten Kräften wird 

die wertvolle Last 

umgeladen. 

Die Freude über den 

neuen Apparat ist riesig. 
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Fini kutukutu – Das neue Auto finanziert über Hoffnungskonto 

Im Dezember 20 wurde der ersten Spendenaufrufe für ein neues Auto lanciert. Im April kam die 

freudige Nachricht: Das Spendenziel von 60'000 SFr war erreicht!  

Im April begannen die Kaufgespräche beim Toyota-Hauptimporteur, mit Besuchen, Telefonaten, 

Gesprächen, Dokumente liefern usw. Am Freitag, 09. Juli klingelte plötzlich unser Telefon – wir 

waren in Sabongo auf freiem Feld, wo das Telefonnetz nur auf einigen Quadratmetern verfügbar 

ist. Der Toyota-Verkäufer war am Telefon: «Das Auto kann abgeholt werden!» Unser Chauffeur 

Armel (Bild) dämpfte die (zu) grosse Vorfreude: «Erst wenn wir den Autoschlüssel in den Händen 

haben, können wir jubeln 😉.» Am Nachmittag wurde uns tatsächlich der neue Land Cruiser 

ausgehändigt. 

 

Das Auto hat uns nun ein halbes Jahr problemlos über die Strassen und durch die ersten Schlamm- und Wasserlöcher gefahren. 

Unseren Töchtern und Schwiegersöhnen ein herzliches Dankeschön für den grossartigen, intensiven Einsatz zugunsten der 

Geldsammlung. Auch ein grosser Dank an alle, welche einen Beitrag zur Realisierung des Projektes ‘fini kutukutu’ beigetragen 

haben. Wir freuen uns sehr! 

Nochmals ein herzliches SINGILA MINGI MINGI 

Danke-, Danke-, Dankeschön!  

Armel unser treuer Chauffeur fährt 

gerne mit dem neuen Auto 



 

19 

Gelebte Solidarität mit den Glaubensgeschwistern in der RCA   
 ICL Help international; SPM; Hoffnungskonto 

Auf den spontanen Spendenaufruf hin sind auf dem Konto Hoffnung Zentralafrika über 9000 

SFr eingegangen: Die schweizerische Pfingstmission (SPM) hat 50'000 Sfr aus dem 

Nothilfefonds gesprochen, und ICL HELP steuerte einen Betrag von ca. 85'000 Sfr zur Deckung 

der Schäden aus dem Überfall im Juni. SINGILA MINIGI – Vielen Dank; das ist grossartig! 

Mit diesen Hilfsgeldern können folgende Verluste mit Pauschalbeträgen abgefedert werden: 

• Nothilfe für die Evakuation der Überfallenen 

• Persönliche Verluste der 87 Betroffenen: Persönlichen Utensilien, Identitätspapiere usw. 

• Gelder des Kirchenverbandes: Teile der Jahreskollekte, welche in den Gemeinden erhoben und 

für das Funktionieren des Verbandes benötigt wird; Kollekten einzelner Arbeitsgruppen wie 

Frauen-, Lobpreisgruppe etc. welche an der Konferenz erhoben wurden 

• Pauschalentschädigung für die 6 zerstörten Auto, Reparatur des geretteten Autos.  

Danke - Stellvertretend für die grosse Dankbarkeit, die kaum Worte findet, hier vier Reaktionen: 

Richard schreibt in seinem Dankesbrief unter anderem: 

Mein privates Auto wurde beim Überfall verbrannt. Neben den 

persönlichen Verlusten war der Schaden durch den Autoverlust 

enorm. Gott hat euch gebraucht, um uns mit der grossen 

finanziellen Unterstützung trösten. 

 

 

Mischée verlor beim Überfall seinen Laptop; nun 

wurde dieser durch die Nothilfe ersetzt. Auch 

Mischée dankt von Herzen für dieses Zeichen der 

Solidarität.  

Nicolas GUEREKOYAME                     

und die ganze Elim-Familie danken 

den Partner SPM und ICL-Help für die 

grosszügige Unterstützung und allen 

persönlich, welche/r mit einer 

Spende die grossen Verluste zu 

lindern helfen. 
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Samuel ist seit Kindheit gelähmt und auf den Rollstuhl angewiesen. Er sass, während dem Überfall auf dem Beifahrersitz und sein 

Rollstuhl war auf dem Autodach verstaut. Auf Befehl der Rebellen mussten alle aussteigen. Er flehte darum, wenigstens seinen 

Rollstuhl zu verschonen. Alles Bitten nützte nichts, er musste zusehen, wie das Rollgerät - seine «Beine» - auf dem Dach des Autos 

den Flammen zum Opfer fiel. Mit der Finanzhilfe konnte sich Samuel nun einen neuen Rollstuhl kaufen 

und ist glücklich, sich wieder selbständig bewegen zu können.  

 

In einem Brief schrieb Samuel: 

‘Opfer der Gräueltaten von den bewaffneten Männern am 04. Juni 2021; Oh! 

Was für ein Unglück! Oh! Welcher Schmerz, noch nie in meinem Leben habe 

ich sowas erlebt. Ich fühlte mich verlassen und alleingelassen in meinem 

traurigen Schicksal. 

Aufgrund dieses Erlebens möchte ich auf diesem Weg Gott Ehre erweisen, 

welcher durch SEINE Güte die Barmherzigkeit von Brüdern und Schwestern 

aus der Schweiz benutzte, welche, obwohl sie uns kaum kennen, sich mit uns 

Eins machten, indem sie uns materiell und finanziell zu Hilfe kamen. 

Für mich bedeutete dies, dass ich aus dieser Hilfe meinen verbrannten Koffer 

erstattet und einen neuen Laptop erhielt, welche die bewaffneten Männer mir 

aus den Händen rissen. Dazu erhielt ich ein Handy und eine Schreibmappe. 

Und zu guter Letzt einen neuen Rollstuhl. OH! Welche Erleichterung! 

Brüder und Schwestern, ihr habt das Wort Gottes nicht nur gehört, sondern praktiziert es auch. 

Danke, Danke und tausend Dank. Der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und Jakobs, welchem Gold und 

Silber gehört, soll euch segnen und euch das Hundertfache erstatten von eurer Barmherzigkeit und Güte, 

welche ihr uns gegenüber gezeigt habt. Ich glaube fest daran, dass Gott nicht gleichgültig bleibt, diesen 

Gesten gegenüber. Denn alles, was man Gutes tut, bleibt nicht vergeblich. So teile ich mit euch die Verse 

aus Römer 2.10- (Doch jedem, der Gutes tut, wird Gott seine Herrlichkeit, Ehre und Frieden schenken, zuerst den 

Juden, dann auch allen anderen.) und Sprüche 11.25 (Wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut; wer anderen 

hilft, dem wird geholfen.) 

Singuila Mingui (Herzlichen Dank), Liebe Grüsse im Namen Jesus  

Cyril, hat den Überfall 

miterlebt. 

Einige Zeit später kam er 

nach einem Gottesdienst 

freudestrahlend auf uns zu 

und sagte: «die Christen 

aus der Schweiz haben mir 

diesen Anzug geschenkt!» 
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Persönliches von Markus und Esther 

Die Missionsarbeit in der Zentralafrikanischen Republik ist ein grosser Spagat. Da ist auf der einen Seite das Land, das nach den 

Wahlen im Dezember 20 einmal mehr in Krieg und Angst verfiel, und eine Politik, welche nur schwer Lösungen zum Frieden 

herbeiführen kann. Auf der anderen Seite der Kirchenverband Elim, welcher in all dem Chaos das Reich Gottes baut: Christen, die 

sich für Jesus hingeben, beten und Gemeinden, welche wachsen und neue Gemeinden gegründet werden.  

Wir blicken auf ein bewegtes Jahr zurück. Einiges fiel den verhängten Covid-Massnahmen zum Opfer, daraus ergaben sich jedoch 

wiederum unkonventionelle Ideen, die umgesetzt werden konnten. 

Missionsveranstaltungen Januar – März 21 und September – Oktober 21 

Während den beiden Aufenthalten in der Schweiz besuchten wir 10 SPM Gemeinden und hielten verschiedene 

Missionsveranstaltungen. 

Wir sind dankbar, dass sich die SPM Gemeinden für die Mission in der RCA interessieren, 

uns das Vertrauen schenken und wir über das Wirken Gottes in der RCA erzählen können. 

Am Missionsstand entstanden wertvolle Begegnungen und Gespräche. 

Leider konnte der Event «RCA im Fokus» nicht wie geplant durchführt werden. So 

entschieden wir uns, auf eine kreative Art und Weise, die RCA zu präsentieren. Unsere 

Töchter mit Ehepartnern halfen tatkräftig mit und die Idee eines RCA Live – Talk entstand, 

welcher zu unserem Erstaunen mit grossem Interesse verfolgt wurde. Mario bediente den 

Livestream, Manuel moderierte geschickt durch den Talk, Lea bediente den Live-Chat und 

Sara dirigierte durchs Programm. Eine super Family-Zusammenarbeit. 
 

Dazu konnte eine RCA Box voller Eindrücke, Geschichten, Gerüche, Kulinarischem und 

Hintergründe zur Arbeit in der RCA bestellt werden. Mit der Bestellung der Box wurde für 

ein Projekt des Hoffnungskontos gespendet.  
 

Mit dieser Aktion wurde auch die Homepage www.mission-elim.com lanciert.  

http://www.mission-elim.com/
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Einsatz in der RCA    April - Dezember 21 

Verschiedene Besuche aus der Schweiz und aus Deutschland prägten unseren diesjährigen Einsatz. Beherbergung, Koordination 

zwischen der schweizerischen Planungsgenauigkeit und der Durchführung im Land mit vielen Spontanfaktoren, Übersetzung der 

Sprache und Einführung in die Kultur. Diese Schwerpunkte gehören zu unseren Aufgaben in der RCA. Besuche sind – neben dem 

Aufwand, den sie mit sich bringen – immer ein grosser Aufsteller. Dabei kommen wir in den Genuss, in Mundart austauschen zu 

können. 

Die Zentralafrikaner freuen sich enorm über Gäste und heissen sie jeweils sehr herzlich willkommen. Sie fühlen sich sehr geehrt, 

besucht zu werden. Mit grossem Interesse nehmen sie an den angebotenen Veranstaltungen, wie Seminare und Sitzungen teil. 

Besuche 

Januar  Sämi Truttmann und Fridel Zwahlen  

Der Besuch von Sämi Truttmann und Friedel Zwahlen an die Pastorenkonferenz in Elim im Januar 2021 musste aus 

Sicherheitsgründen kurzfristig abgesagt werden und wurde um ein Jahr verschoben. 

April  Christian Inniger und Cornelia Welz – 2 Wochen 

• Christian Inniger führte strategische Gespräche mit den 

Verantwortungsträgern der UEEE, gab geistliche Ermutigung weiter und 

tauschte über Schwerpunktthemen wie Pastorenausbildung, 

Leitungsübergabe an die nächste Generation usw. aus. Diese Begegnungen 

waren sehr erbauend, visionär und zukunftsgerichtet. Der Lehreinsatz von 

Christian an der Bibelschule in Elim fiel aus, jedoch wurde er spontan an die 

Pastorenretraite der Region Bangui eingeladen. 
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• Cornelia Welz verbrachte ihre meiste Zeit im PRODEL-Büro, wo sie eng mit Ancelle 

KANGHAL, der PRODEL-Buchhalterin, zusammenarbeitete. Später reiste auch der Kassier 

von Elim an und mit dem Hintergrundwissen von Markus kamen die Arbeiten an der 

Buchhaltung ein grosses Stück weiter. Cornelia hat sich bereit erklärt, die Buchhaltung von 

der Schweiz aus weiter zu begleiten. 

Cornelia ist eine Gebetserhörung und hat Markus in den Details der Buchhaltung enorm 

entlastet. Danke Cornelia für deine Bereitschaft und das offene Herz für die Arbeit und die 

Menschen in der RCA. 

 

April – Juli Jael Plüss 4 Monate 

Ende Dezember 20 kam die Anfrage von Jael Plüss, ob sie ein Praktikum in der RCA machen könnte. Bis im August hätte sie Zeit. 

Beim gemeinsamen Treffen im Januar 21 wurde alles besprochen und geplant und Ende März reiste sie mit uns nach Bangui.  
 

In meinem Aufenthalt in der RCA durfte ich viele Dinge erleben und viel Neues entdecken und lernen. Ich durfte sogar mit den 

Pastoren und Mitglieder der UEEE nach Elim an die Pastorenkonferenz reisen, dafür bin ich seeeeeeehr dankbar. Es war eine 

unglaublich spannende Zeit, in der ich immer wieder staunte.  

Die Menschen werde ich sehr vermissen. Gerade jene, welche ich 

näher kennenlernen durfte, sind mir sehr ans Herz gewachsen. 

Jedoch wird mir auch die Freude und Dankbarkeit der Menschen, 

welchen wir in der Gemeinde, auf dem Markt, der Strasse oder 

sonst wo begegneten, fehlen. Ich habe eine neue Art von Freude 

und Dankbarkeit kennengelernt, von welcher ich gerne ein 

grosses Stück mitnehmen möchte. Was mich auch neu inspirierte, 

ist die ehrende Art, dem nächsten Menschen zu begegnen und 

ihm zu dienen, zudem auch der grosse Glaube und das 

Gottvertrauen der Christen in diesem Land. – Jael Plüss 
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Juli 21  Einsatzteam Go4it  4 Wochen 

Als Go4itTeam habt ihr euch auf einen Einsatz begeben, welcher von euch 

Flexibilität, Spontanität und Kreativität forderte und fast jeden Tag etwas Neues 

erleben, sehen, hören und fühlen liess. Der Einsatz beinhaltete die Teilnahme 

und Gestaltung von Gottesdiensten, Evangelisationen und Gebetstagen, sowie 

die Realisierung von Projekten wie die Baumpflanzung in Sabongo und die 

Planung und Aufbau eines Autounterstandes.  

 

 

 

 

 

  

Gemeindeseminar in Bimbo Evangelisation in Galafondo Baumpflanzung in Sabongo 

Autounterstand und Generatorenhaus planen, Material besorgen und aufbauen 
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Stellvertretend einen Bericht von Joel Bachmann 

Erlebnis Zentralafrika – Die Menschen 

Republik Zentralafrika; ein Land, in dem die Menschen verschiedener nicht sein könnten. Die einen leben in riesigen Betonbauten 

mit Klimaanlage, die das Raumklima einem Kühlschrank gleichen lassen, andere schlafen unter Strohdächern umgeben von 

Mauern aus Lehmziegeln. Die einen fahren mit dem Jeep mit 40 km/h durch die Gegend und die andern laufen täglich Stunden 

und mit viel Maniok beladen, welches sie elegant auf dem Kopf balancieren, um nur in die Nähe einer Stadt zu kommen. Jeden 

Tag werde ich von neuen Eindrücken überrascht. Nachts werde ich von heulenden Hunden oder quakenden Fröschen in den Schlaf 

gesungen und tagsüber darf ich während Gottesdiensten mein Trommelfell einer 

Belastungsprobe unterziehen. Trotz diesen teils eigenartigen Erfahrungen hat mich 

die Republik Zentralafrika begeistert. Die Menschen begegnen einem mit einer 

Energie und Freude, die mir vorher unbekannt war. Schon die Kleinsten unter ihnen 

lachen und winken, sobald man auf der Bildfläche erscheint. Fussball und 

Basketballspielen mit den Jungs und Mädels an der FATEB gestaltet sich als riesige 

Freude und Herausforderung. Selten hatte ich so unerwartet starke Gegner. Und 

immer wieder eine Lebensfreude, die ansteckt. Die Menschen hier freuen sich an 

den kleinen Dingen. Das inspiriert mich. Ich möchte mich anstecken lassen von der 

Freude an den kleinen Dingen im Leben und von dem Vielen, was dieses Land zu 

bieten hat.  

Besuch Krankenstation und Spital Ausflüge in die Natur und viel Spass gemeinsam 
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November  Cornelia Welz 4 Wochen 

Einen ganzen Monat habe ich in Bangui verbracht - mit vielen Eindrücken, 

Erinnerungen, Erfahrungen und Gebetsanliegen kehre ich bereichert, ermutigt, 

gesegnet und mit sehr dankbarem Herzen wieder zurück.  

Ich kam mit Ancelle zügig vorwärts und gemeinsam durchkämmten wir die 

Buchhaltung. Wir wuchsen weiter zu einem guten Team, schenkten einander 

Vertrauen, teilten Leben und beteten mit- und füreinander. 

Die lebendig-frohen Gottesdienste erfrischten meine Seele und ich genoss die 

ausgiebigen (lauten 😀👍🏻) Lobpreiszeiten und freute mich an der Gemeinschaft mit 

meinem Gott und den Geschwistern hier auf diesem Kontinent. Wie eindrücklich zu 

erleben, wie unsere Herzen durch den Geist Gottes verbunden sind und wir uns 

gemeinsam – trotz Sprachbarriere – aneinander freuen und Gott loben dürfen!  

Ein besonderes Highlight waren die Ausflüge in die Natur. Boali mit seinen 

Wasserfällen, die jetzt nach der Regenzeit mächtige Wassermassen in die Tiefe stürzen 

liessen, waren ein besonderes Erlebnis. Erfrischung für Seele, Geist und Leib.  

Ich freue mich, schon bald wieder in meine «zweite, bereits sehr liebgewonnene 

Heimat» zurückzukehren. 

 

Dezember ICL Katharina Schmidt und Heinz Ramseier 1 Woche  

Die leitendenden Frauen der UEEE nahmen den Besuch von Katharina zum Anlass, eine 

nationale Frauenkonferenz (1) für Frauen in Verantwortungspositionen zu organisieren. 

Über 600 Frauen nahmen teils enorme Fahrkosten und Reiserisiken in Kauf, um daran 

teilnehmen zu können. Katharina Schmidt zeigte anhand biblischer Frauenfiguren, wie 

sich Frauen für Gott einsetzten und in ihrer Zeit Verantwortung übernehmen konnten.  

Neben der Frauenkonferenz wurden Projekte besichtigt (2 - Ausbildungszentrum 

Sabongo) und Gespräche mit der PRODEL – Leitung und Projektverantwortlichen 

geführt.  

1 

2 
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Gottesdienste, Seminare, Konferenzen 

Aus Sicherheitsgründen konnten wir Gottesdienstbesuche, Seminare und Konferenzen nur in der Region Bangui abhalten, mit 

Ausnahme der Teilnahme an der Pastorenkonferenz in Elim. 

Dabei erlebten wir manches Highlight:  

Ecole de Louange (Lobpreisschule) 

Am 1. August wurde die 11. Ausgabe der Ecole de Louange (Lobpreisschule) feierlich eröffnet. 

260 Jugendliche und Erwachsene und 60 Kinder werden den Monat August gemeinsam im 

Lagerstil verbringen und nach Kenntnisstufen aufgeteilte Schulungen erleben. Darin enthalten 

sind musikalischer Unterricht wie Gesang, Piano, Schlagzeug, Gitarre, aber auch Techniken wie 

Gesangsleitung, Dirigieren usw. Wir unterrichten zu den Themen: «Wichtigkeit von Lobpreis und 

Anbetung», «Heiliger Geist», und «Identität eines Christen». 

Gaby NGOUAMIDOU ist Gründer und Leiter der Lobpreisschule, Elim Pastor und Leiter der 

Lobpreiskommission der Elim Kirchenbewegung. Die Lobpreisschule feiert bald ihr 20-jähriges 

Jubiläum und hat sich in den letzten Jahren vergrössert und an Wichtigkeit gewonnen. 

Zur Eröffnungsfeier waren hohe Persönlichkeiten aus Kirche, Wirtschaft und Politik eingeladen. 

Unter anderen nahm die Ministerin des Wohnbauministeriums teil – sie ist Gabys direkte 

Vorgesetzte und erst seit einigen Wochen im Amt. Während der Zeremonie sollte die Ministerin 

ein Grusswort weitergeben. Vor ihrer Rede hielt Gaby eine Einführungsrede. Er erzählte, dass 

diese Frau die letzte Ausgabe (August 2019) der Lobpreisschule besuchte. Da sie arbeitstätig ist, 

nahm sie am Teilzeitunterricht des Niveau Travailleurs (für ArbeitnehmerInnen) teil. Vor wenigen 

Wochen nominierte sie der Premierminister in sein Kabinett und sie wurde – als ehemalige 

Schülerin 

 der Lobpreisschule – wie durch (göttlichen) Zufall, die Vorsteherin in Gabys Ministerium 😊. Während ihrer Rede erwähnte sie, dass 

sie seit Kindheit ein Kind Gottes und auch eine Lobpreiserin sei und ermutigte die Anwesenden, ihre Leben ganz in Gottes Hand zu 

geben. Worauf ein Deputé (gewählter Volksvertreter) aufstand und sich ebenfalls als ehemaliger Teilnehmer der Lobpreisschule 

outete. 

Das sind ermutigende Früchte der langjährigen Investition in Menschen für das Reich Gottes.  
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Innovativer Pastor 

Elisee Frank GODODET ist Pastor in der Elim Kirche in Bossongo Croisement. Im Gottesdienst bestaunten wir 

das Schlagzeug. Wir lobten die Initiative und stolz erzählte der Pastor, dass er dieses Schlagzeug selbst gebaut 

hat 

Gottesdienstbesuch mit Überraschung 

Fast jeden Sonntag besuchen wir eine andere Elim - Kirche in der RCA. 

Markus rief den Pastor der Elim Kirche in Kangala an: «Können wir am Sonntag den Gottesdienst in eurer Kirche 

machen? Oder ist bereits etwas anderes geplant?» « Oh das freuen wir uns sehr» tönte es von der anderen 

Seite, « im Gottesdienst findet noch eine Hochzeit statt, so hältst du die Traupredigt, das ist eine besondere 

Ehre!» Es gab kein Zurück mehr. So nahmen wir zusammen mit Jael unverhofft an einer Hochzeit teil und 

anschliessend wurden wir festlich verköstigt. 

Reise an die Konferenz in Elim 

Beim Reisen erlebt man im Allgemeinen viel; jedoch beim Reisen in der zentralafrikanischen Republik noch viel mehr  

Am Pfingstmontag startete der Konvoi mit 8 Fahrzeugen zur Jahreskonferenz. Auf dem 

ersten Streckenabschnitt erlitten mehrere Autos Pannen, so dass wir in Sibut (nach 200 

km) einen längeren Halt einlegen mussten. Das Ziel war Bambari (380 km), doch die 

Pannen und die nächtliche Sperrstunde, zwangen uns vor der Ortseinfahrt Grimari, um 

zwei Uhr nachts, unter freiem Himmel zu übernachten. Jeder Einzelne legte sich, das 

Handgepäck als Kopfkissen manche mit einem Stück Stoff als Unterlage, irgendwo an  

den Strassenrand – froh sich nach dem langen 

Sitzen endlich wieder einmalauszustrecken. So 

erhaschten alle etwas Schlaf. Auch wir legten 

uns, zum grossen Erstaunen unserer 

afrikanischen Begleiter, draussen auf den Boden. Um fünf Uhr öffnete die Barriere, alle 

erhoben sich, nahmen ihre Plätze im Auto oder auf der Ladefläche ein und der Tross 

setzte sich in Bewegung. Um 9.30 Uhr trafen wir bei der Elim Kirche in Bambari ein. Die 

Gastgeber verwöhnten uns mit einer warmen Dusche und einem feinen Zmorge. 
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Am Mittwochmorgen (26. Mai – eigentlicher Konferenzstart) ging es weiter im Konvoi mit drei 

Lastwagen und neun Geländewagen mit knapp 400 Reisegefährten. Der Konvoi wurde von 

UNO Blauhelmtruppen begleitet. Die Fahrt ging langsam und gemächlich vorwärts. Nach der 

Hälfte der Strecke setzte heftiger Regen ein, welche die Fahrbahn – oder was noch davon 

übrig ist – in eine rutschige und matschige Piste verwandelte. Immer wieder blieben Autos 

stecken und mit vereinten Kräften wurden sie aus den Schlammlöchern befreit.  

Die letzten 15 km vor Alindao waren so schwierig zu befahren, dass einige Autos bis zu zwei Stunden im Schlamm festsassen. 

Wiederum verbrachten wir eine Nacht unter freiem Himmel. Jede Gelegenheit wurde genutzt, um etwas Schlaf zu ergattern. Um 

sechs Uhr trafen wir in Alindao ein. Wir benötigten über 22 Stunden, für eine Strecke von 150 km. 

Um neun Uhr setzte sich der Tross wieder in Gang für die letzten 30 km. Die Sonne schien und trotz schwierigen Passagen, trafen 

alle Fahrzeuge um 14 Uhr auf der Station in Elim ein. Müde und glücklich stiegen wir aus, luden das Gepäck ab. Nach über 30 

Stunden Reisezeit nur mit kleinen Snacks und Mangos vom Strassenrand, freuten wir uns auf ein gutes Essen. Ein besonderes 

Gefühl, wieder mal an einem gedeckten Tisch zu Essen. Gott hat uns alle wunderbar 

bewahrt.  

Aus allen Landesteilen reisten die Pastoren mit unterschiedlichen Mitteln nach Elim.Die 

Pastoren aus 5 Elim – Regionen im Westen und im Zentrum des Landes stiegen mit ihren 

Frauen für die 3 – 5-tägige Reise auf einen Lastwagen. Für die Verpflegung sind Alle selbst 

verantwortlich. Wie lange die Reise dauert, ist von den Strassenverhältnissen, dem Zustand 

des Lastwagens, Strassensperren und weiteren Umständen abhängig. Die Pastoren aus 

den restlichen 11 Elim – Regionen reisten per Motorrad, Velo oder zu Fuss nach Elim.  

Die Sicherheitslage für Reisen hat sich erneut verschärft. Die Regierung (nationales Militär 

mit Hilfe der Russen und Ruandesen) hat in der Region Basse – Kotto die Rebellen 

vertrieben und so die Strecke von allen Rebellen – Checkpoints befreit. Die Rebellen haben 

sich von der Strasse in den Busch zurückgezogen. Da sie ohne die Checkpoints kein 

Einkommen mehr haben, überfallen sie Reisende und erbeuten so Geld und Waren. In 

diesem Zusammenhang erzählte der ehemalige-Präsident der UEEE Philippe DAKALIMI: 

«Eine Gruppe von Pastoren wurde von den Rebellen angehalten und jeder musste Wegzoll 

zahlen. Ich als alter Mann wurde verschont und konnte die Stelle ungehindert passieren.»  
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Danke 

Als Missionare sind wir dankbar, unseren Beitrag zum Reich Gottes in diesem Land, im Herzen von Afrika, einbringen zu dürfen. Wir 

schätzen es, mit der SPM einen Missionsverband hinter uns zu wissen, welcher die Missionspartnerschaft ernst nimmt und mit 

seinem Engagement Teilhaber am weltweiten Bau des Reiches Gottes ist. Ebenso dürfen wir als Bindeglied zwischen ICL Help und 

der Elim-Bewegung stehen. ICL Help als verlässlicher Partner, setzt sich mit gezielten Projekten zum Wohl der Bevölkerung und v.a. 

der Bedürftigen ein. 

SPM, ICL und der Elim – Verband arbeiten mit der gleichen Zielrichtung, dass es den Menschen in diesem afrikanischen Land trotz 

allen Schwierigkeiten körperlich, seelisch und geistlich besser geht. 
 

Nzapa airi tene nzoni na ndo ala kue 

Gott segne euch alle 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mehr Infos: www.mission-elim.com Bangui Januar 2022 / Markus und Esther Ramseier   
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Spendenmöglichkeiten für die RCA 

Schweizerische Pfingstmission  

unterstützt die Missionare M. & E. Ramseier, den 

Kirchgemeindeverband Elim, das Hilfswerk PRODEL, 

die Ausbildung von Pastoren, Jugendarbeit und die 

Krankenstation. 

 

Hoffnung Zentralafrika  

unterstützt den Kirchenverband Elim durch Ausbildung 

von Jugendleitern, Berufsausbildungen, Nothilfe und 

spezifische Projekte nach Bedarf. 

 

ICL help international 

unterstützt den Kirchenverband Elim mit dem Bau von 

Kirchendächern, Lehrerausbildung, Schulhausbauten, 

Motorrad– und Veloaktionen und weiteren sozialen 

Projekten. 

 
 
 

Schweizerische Pfingstmission, 

Missionskasse, 8057 Zürich 

Postkonto-Nummer: 80-37381-7 

IBAN: CH11 0900 0000 8003 7381 7 

Vermerk RCA und falls gewünscht Verwendungszweck  

ICL help international CH 

3400 Burgdorf 

IBAN: CH 56 0077 0252 7529 8200 2 

Vermerk RCA und falls gewünscht Verwendungszweck  

ICL help international CH 

3400 Burgdorf 

IBAN: CH83 0077 0252 7529 8200 1 

Vermerk RCA und falls gewünscht Verwendungszweck  


