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Unvergessliche
Begegnungen
LÉO MUTZNER,
GESCHÄFTSFÜHRER SIM SCHWEIZ

„Das Wort wurde Mensch und lebte
unter uns.“
Johannes 1.14
Von der Terrasse eines Restaurants im Jura sa-

Moment.

hen wir einen zehnjährigen Burschen auf einem

In unserer Zeitschrift erzählen unsere Mitarbei-

Trotti. Er hinkte stark mit einem Bein. Doch un-

ter von prägenden Begegnungen mit anderen

sere Aufmerksamkeit richtete sich auf einen He-

Menschen. Manchmal kamen sie aus belanglo-

likopter, welcher ganz in der Nähe landete. Ein

sen Umständen zustande, manchmal aus einer

Ausbilder und sein Schüler stiegen aus und setz-

Notsituation heraus. Mit Liebe, Freundlichkeit

ten sich gemütlich auf die Terrasse. Sie gönnten

und Respekt zeugen sie konkret von der Liebe

sich eine kleine Kaffeepause.

Gottes und bewirken dadurch so manches.

Der Bursche, welcher staunend die Landung be-

Bald schon steht Weihnachten vor der Tür, wo

obachtet hatte, näherte sich ihnen schüchtern.

wir uns an die Geburt von Jesus Christus erin-

„Ah, ich würde gerne Helikopterpilot werden. Aber

nern. Er kam, um unter uns zu leben und uns

mit nur einem Bein wird das nie möglich sein“, sagte

mit Gott zu versöhnen. Durch Begegnungen mit

er traurig und zeigte ihnen seine Prothese. Der

ihm wurden unzählige Menschen gesegnet. Sie

Ausbilder, sichtlich gerührt, antwortete: „Aber

erlebten Heilung, Freude und Frieden. In den

natürlich kannst du das, wenn du es möchtest. Bist

Evangelien finden wir viele Berichte von sol-

du an einem kleinen Flug mit unserem Helikopter

chen prägenden Begegnungen.

interessiert?“ Das strahlende Gesicht dieses Jungen und die tiefe Freude seiner Eltern haben wir

Von Jesus Christus befähigt und gestärkt, wol-

nicht so schnell vergessen. Das Einfühlungsver-

len auch wir unter unseren Mitmenschen leben

mögen und die Freundlichkeit dieses Instruktors

und ihnen mit Liebe, Freundlichkeit und Güte

haben uns beeindruckt. Er verwandelte eine ge-

begegnen. Gott möge uns zu Hoffnungsträgern

wöhnliche Begegnung in einen unvergesslichen

machen!
www.sim.ch
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Auserwählt und wertgeschätzt
SILVANA, KURZZEITEINSATZ, ELFENBEINKÜSTE

Mein Name ist Silvana Dietschy, ich bin 19 Jah-

und andere Gegenstände auf, wuschen und putzen

re alt, Studentin und komme aus der Schweiz.

sie und legten sie zum Verkauf auf ein Holzbrett. So

Schon früh hatte ich den Wunsch in mir, irgend-

konnten wir uns das, was wir zum Leben brauchten,

wann mal in die Mission zu gehen. Meine Gross-

auf ehrliche Art verdienen. Schlafen konnten wir auf

eltern, die beide lange in der Mission dienten,

Dächern, die für Kinder wie uns freigegeben wurden

waren mir dabei ein grosses Vorbild. Nun war

und wo jemand aufpasste, damit wir nicht ange-

der Zeitpunkt gekommen, wo ich es selber wa-

griffen oder ausgeraubt wurden. Wir zahlten diesen

gen durfte. Mitte Juni bis Anfang August mach-

Wächtern eine kleine Summe, denn so konnten wir

te ich mich auf die Reise an die Elfenbeinküste,

sicher schlafen und das war uns wichtig.“

Westafrika. Dies bedeutete: Zwei Monate allein
in einem unbekannten Land; in einer fremden

Die Teens, welche sich dazu entscheiden, ins

Kultur; Tausende von Kilometern weg von Be-

Heim zu kommen, wohnen in einem für sie vor-

kanntem und doch den Meinen nah. Am 10. Juni

bereiteten Haus. Zu Beginn meines Aufenthal-

begann das Abenteuer.

tes waren vierzehn Jugendliche hier zu Hause,

CONTENU

gegen Ende um die zwanzig. Ich war während
Im „Centre enfants de gloire“ in Abidjan fand ich ein

der Schulferien da, somit war das Haus immer

Projekt, das mir ermöglichte, erste Missions-Er-

gut gefüllt und man konnte förmlich den Famili-

fahrungen zu sammeln. Ich durfte während die-

engeist und die Lebensfreude spüren! Unter der

sen zwei Monaten mit Kindern und Jugendlichen

Woche durfte ich Zeit mit diesen wunderbaren

arbeiten, welche keinen einfachen Start ins Leben

Mädchen verbringen. Wir konnten bei Spielen,

hatten: Kinder und Jugendliche, die von Zuhause

Bastelarbeiten, Gesprächen oder beim Musizie-

vertrieben wurden, davonliefen, weil sie es nicht

ren viel voneinander lernen. Vor Ort waren kaum

mehr ertrugen, oder die anderswo ein besseres

Materialien oder Spielsachen zu Verfügung, mit

Leben beginnen wollten. Doch endete ihr Leben

welchen sich die Teens die Zeit vertreiben konn-

auf der Strasse, wo sie sich selber über Wasser

ten. Ausser zwei Bällen, ein paar Spielkarten und

halten mussten.

zwei Eile-mit-Weile-Brettern war nicht viel da.
Das forderte mich zu Beginn sehr heraus. Mit

Einblick ins Leben von Amira* und Eloïse*: „Es

der Zeit sammelte ich „Abfälle“, wie Blechdosen,

war nicht einfach für uns. Wir waren immer in einer

Papprollen, Plastikdeckel etc. und wir konnten

kleinen Gruppe unterwegs, in der alle in der gleichen

damit arbeiten. Natürlich waren für ein paar Pro-

Situation wie wir waren. So fühlten wir uns während

jekte auch andere Materialien nötig, welche ich

dem Tag sicher und wir hatten eine kleine Familie. Um

mit Spendengeldern meiner Freunde und Familie

zu überleben, lasen wir zu Boden gefallene Esswaren

besorgen konnte. Einmal konnten wir sogar eine
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Wand im Wohnzimmer mit Handabdrücken deko-

welche mich durch die schöne, zwar nicht immer

rieren. Das war eine meiner Lieblingsaktivitäten!

einfache, aber doch lehrreiche Zeit hindurch trug,
war Psalm 136.1: „Dankt dem Herrn, denn er ist gut

Während des ganzen Einsatzes durfte ich lernen,

und seine Gnade hört niemals auf.“ Damit will ich

wie man mit weniger gut zurechtkommt und wie

alle ermutigen, die die Stimme des Herrn hören,

man zufrieden sein kann, auch wenn man nicht

wenn er sagt „Und siehe, ich bin mit dir, und ich will

alles hat. Ich durfte Erfahrungen sammeln, wie

dich behüten überall, wo du hinziehst, und dich wie-

gut es tut, wenn man einfach angenommen wird,

der in dieses Land bringen. Denn ich will dich nicht

wie man ist. Egal, wie man sich kleidet, wie man

verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir zuge-

spricht, sich bewegt oder tanzt. Denn die Liebe,

sagt habe!“ 1. Mose 28.15

die uns Gott jeden Tag schenkt, sollen wir doch

Das war ein kleiner Teil meiner Geschichte, und wie

unseren Nächsten weitergeben. Eine Bibelstelle,

geht deine?
*Namen geändert
www.sim.ch

PROJEKT IN SENEGAL

6

Eine prägende Reise
SILAS, KURZZEITEINSATZ IN SENEGAL IM JAHR 2010

Nachdem ich mit 18 Jahren meine Matura ab-

Ernte mitzuhelfen und die Sprache zu lernen.

geschlossen hatte, wollte ich raus in die Welt.

Dies waren die drei herausforderndsten, schwie-

Aufgewachsen in St. Gallen und in Appenzell,

rigsten und lehrreichsten Monate meines Lebens.

war mir alles etwas zu klein und engstirnig ge-

Die Arbeit war hart und die Tage lang. Die Hitze,

worden. Für mich war klar, dass ich nach Afrika

das karge Essen und der Mangel an Privatsphäre

wollte, denn dort schien mir die Welt noch un-

machten mir zu schaffen. Als Weisser stand ich

entdeckt und wild. Also entschied ich mich, mit

unter ständiger Beobachtung der Dorfbewohner.

der SIM für ein Jahr nach Senegal zu gehen.

Der älteste Sohn der Familie nahm mich schnell
als seinen Bruder an und erklärte mir das sene-

Als ich in Zürich in das Flugzeug einstieg, verliess

galesische Dorfleben. Doch die Kommunikation

ich meine Familie, meine Freunde und meine Hei-

war nicht einfach. Mein Französisch war schlecht

mat. Während der Reise war ich aufgeregt und

und seines war nicht besser. Immer wieder woll-

CONTENU
voller Erwartungen. Sichtlich erschöpft
landete

ten alle Dorfbewohner mit mir reden und mir hel-

ich spätabends in Dakar, wo mich mein Mentor

fen. Doch meistens sehnte ich mich nach einem

Bennie mit seinem Landcruiser abholte. Bennie

ruhigen Ort und nach Menschen, mit denen ich

würde für die nächsten Monate meine Ansprech-

meine Eindrücke verarbeiten konnte. Ich hatte

person sein und mich in die Kultur und Sprache

einen deftigen Kulturschock. Hinzu kam, dass ich

des Landes einführen. Wir fuhren durch die

einige Infektionen an den Beinen und am Nacken

Nacht zu unserem Guesthouse. Beim Einschlafen

bekam. Meine Verdauung wurde auch ziemlich

verarbeitete ich die vielen Eindrücke: das Moski-

herausgefordert und beruhigte sich erst nach in-

tonetz, die Hitze, Bennies schwarzen Humor, den

tensiven Sitzungen auf dem Plumpsklo.

urbanen Vibe der Hauptstadt, die Gebetsrufe
von den Moscheen. Am nächsten Morgen liefen

Nach den ersten drei Monaten löste sich eine Bar-

Bennie und ich durch die Strassen und er begann

riere in meinem Kopf. Ich lernte die lokale Spra-

mir die Eigenheiten der senegalesischen Kultur

che zu sprechen, entdeckte die Schönheiten der

zu erklären. Nach zwei Tagen fuhren wir von der

senegalesischen Kultur und schloss tiefe Freund-

Hauptstadt in die Provinz. Wir fuhren über löch-

schaften. Als ganze Familie zogen wir nach der

rige Strassen weit ins Landesinnere. Die Land-

Erntezeit in eine kleine Stadt, wo die Kinder zur

schaft wurde immer wilder, grüner und ländlicher.

Schule gingen. Dort begleitete ich die Kinder auf
dem Schulweg, gab Nachhilfeunterricht und half

Die nächsten Monate würde ich mit einer senega-

bei den täglichen Arbeiten im Haus. Die Familie

lesischen Familie das Leben teilen. Die ersten drei

war sehr arm und konnte sich nur wenige Beilagen

Monate verbrachte ich in einem kleinen Dorf mit

zum Reis kaufen. Also pflanzten wir gemeinsam

etwa 100 Einwohnern, um dort bei der jährlichen

einen Gemüsegarten neben dem Haus. Später be-
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“Ich würde mit einer
senegalesischen Familie
das Leben teilen.“
stellte ich mein eigenes Hirsefeld, mit minimalen

ne Erlebnisse zu verarbeiten und die nächsten

Ausgaben, um aufzuzeigen, dass man mit wenig

Schritte zu besprechen. Von ihm und den anderen

Geld, natürlichen Düngern und viel Schweiss, sein

Missionaren konnte ich viel lernen. Das Team be-

eigenes Grundnahrungsmittel für die Mahlzeiten

stand aus Amerikanern und Südafrikanern, doch

anbauen konnte. Gemeinsam mit andern Kurz-

in Senegal teilten sie ihr Leben mit Menschen in

zeitlern gründeten wir einen Englisch-Club für

ärmlichen Verhältnissen. Sie erzählten nicht nur

die jungen Leute aus dem Städtchen, gründeten

von Jesus, sondern halfen den Menschen auch

einen Fussballclub und renovierten unsere eige-

ganz praktisch, indem sie innovative Landwirt-

nen Zimmer und die der Nachbarn.

schaftsprojekte durchführten, Katastrophenhilfe
leisteten oder die Bibel in die lokale Sprache über-

Abends wenn die Hitze nachliess, trafen wir uns

setzten. In unseren wöchentlichen Gebetstreffen

mit den Nachbarn und spielten Fussball oder

durften wir einander erzählen, was uns Freude

machten Fitness. Man motivierte sich gegenseitig

bereitete und herausfordernd war. Sie lebten ih-

und forderte einander zu Zweikämpfen und Wett-

ren Glauben an Jesus tatkräftig aus und schienen

rennen auf. Es gab keinen Unterschied zwischen

dadurch ein erfülltes Leben zu führen. Das moti-

schwarz und weiss, reich und arm, privilegiert und

vierte mich, Gott mein Leben neu anzuvertrauen

benachteiligt. Während dieser Zeit schloss ich die

und mutig an seinem Reich zu bauen.

Menschen und das Land in mein Herz.
Nach 11 Monaten tat der Abschied weh und es
Ich traf mich regelmässig mit Bennie, um mei-

flossen nicht wenige Tränen. In den nächsten fünf

www.sim.ch
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Jahren schloss ich das Militär ab und studierte Internationale Beziehungen. Während dem
Studium legte ich einen starken Fokus auf die
Unternehmensführung in Drittweltländern, mit
dem Ziel, Menschen nachhaltig aus der Armut
zu führen. Begleitend zum Studium gründete ich

“Heute weiss ich, dass es
nichts Schöneres gibt, als
sein Leben für eine Sache
hinzugeben, deren Sinn
man klar erkennen kann.“

mit drei Freunden ein Surfhotel in Senegal, um
langfristige Arbeitsplätze zu schaffen und damit
die Armut nachhaltig zu bekämpfen. Kurz nach
unserem Studium und der Hochzeit mit meiner
Frau Salome, eröffneten wir das Hotel mit 9 Mitarbeitenden. Es war eine sehr herausfordernde
und lehrreiche Zeit. Mehr Infos über unser Hotel
findest du hier: www.niokobokk.ch
Während Corona mussten wir das Hotel schliessen, doch Gott schenkte eine CONTENU
geniale Lösung.
Ein Schweizer Freund von uns arbeitet für eine
christliche Mission unter Strassenkindern. Wir
überliessen ihm und seinem Team das Gebäude
für das vergangene Jahr. Heute kommen täglich
an die 15 Strassenkinder ins Hotel, um dort verpflegt zu werden, lesen, schreiben und rechnen
zu lernen und eine Geschichte aus der Bibel zu
hören. Den April 2021 durfte ich vor Ort mit dem
Team und den Kindern verbringen. Oft war ich zu
Tränen gerührt, als ich sah, wie die Kinder wieder
Kinder sein durften und die Lasten ihres Alltags
vergessen konnten.
Meine Zeit in Senegal mit der SIM war die prägendste Zeit meines Lebens. Heute weiss ich, dass
es nichts Schöneres gibt, als sein Leben für eine
Sache hinzugeben, deren Sinn man klar erkennen
kann. Wir wissen noch nicht, wie Gott unsere Geschichte weiterführen wird, doch wir wissen, dass
er grosse Abenteuer für die bereit hält, die ihm
vertrauen und auf ihn hören.

4/21
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eten Sie für uns! Beten Sie für uns!
SIBYLLE CORADI

Südafrika | Arbeit mit HIV infizierten Kindern

demie doch so manches ans Licht gebracht.
Ausschreitungen und Unruhen haben uns alle
in den letzten Monaten sehr bewegt.
Wir sind sehr dankbar, dass wir weiterhin
offen haben und in Betrieb sein können. Unser
Hospiz wurde zum wichtigen Sauerstoff- und
Medikamentenlieferanten für viele Familien,
die von den Spitälern und Vertriebsstellen
nicht versorgt werden konnten.
Auch die Palliativbegleitung hat zugenommen,
da die Dienstleistungen in den öffentlichen
Spitälern reduziert sind.

Als Projekt sehen wir uns immer wieder
direkt konfrontiert mit den vielen Herausforderungen, die ein Grossteil der Bevölkerung täglich zu bewältigen hat. Obwohl
die Widerstandsfähigkeit und Flexibilität
unter den Menschen hoch ist, hat die Pan-

MANASSÉ & BÉATRICE OROUYINA
Ephraïm, Jessica
Benin | Projekt „Barouka”

GEBET: Wir danken für die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Jugendlichen während
der Pandemie. Wir wollen als Projekt ein
sichtbares Zeichen von Integrität, Transparenz
und Vertrauenswürdigkeit setzen. Es ist uns
ein grosses Anliegen, in diesem Bereich ein
Zeugnis zu sein.

Das Ziel von Barouka ist, einen landwirtschaftlichen Betrieb und eine Unterkunft für
HIV-Infizierte einzurichten.
Während unseres Aufenthalts in der Schweiz
wurden wir durch die verschiedenen Zeichen
der Unterstützung und Freundschaft, die wir
erhielten, sehr ermutigt. Wir sind sehr dankbar für das Interesse der Menschen an der
Entwicklungsarbeit und für die Nord-Süd-Verbindungen, die durch unsere Arbeit geknüpft
werden.

für uns!
Sie für uns!

Beten Sie für uns!

GEBETSANLIEGEN
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Beten Sie für uns! Beten Sie f
PIERRE-ANDRÉ & JOSIANE

Niger | Weiterbildung für Lehrer

Nur ein Student der Ecole Supérieure Privée de Théologie (ESPriT) hat nach einem
schwierigen Jahr, das durch die besonderen
Arbeits- und Wohnbedingungen wegen
der Überschwemmungen im August 2020
geprägt war, die Prüfungen für die theolo-

MICHAEL & SARAH AEBI
Kenia | Mechaniker und Pilotin für AIM-AIR

gische Matura bestanden. Einige werden ihr
Studium fortsetzen und hoffen, es im nächsten
Jahr zu schaffen, während andere ihren Dienst
an den Christen in der Sahelzone fortsetzen.
All diese Menschen beeindrucken uns durch
ihren Mut und ihren Wunsch, das Evangelium
weiterzugeben und die Christen zu ermutigen,
trotz des grossen Drucks und der zunehmend
besorgniserregenden Bedrohungen in einigen
Gebieten.
GEBET: Bitte beten Sie für die Studenten,
Pastoren, Ausbilder und ihre Familien, die oft
grosse materielle Not erleben, aber treu in
ihrem wertvollen Dienst für Gott und seine
Kirche in der Sahelzone ausharren.
Beten Sie bitte auch für die Arbeit mit den
Ehefrauen der Studenten, die so eifrig
geschult werden wollen, um ihr Wissen mit
anderen Frauen zu teilen.

Internationale Flüge sind immer noch kompliziert, was weniger Flüge und folglich auch
weniger Finanzen mit sich bringt. Gleichzeitig
bleiben die Kosten der Flugzeuge weiterhin hoch mit Versicherungen, technischen
Kontrollen etc. Bitte beten Sie um Weisheit
für die Geschäftsleitung von AIM AIR, um
sorgfältig mit den vorhandenen Ressourcen
umzugehen.
GEBET: Wir sind dankbar für die Geburt unseres ersten Kindes Hanna Celine. Bitte betet
für uns als Familie.

en Sie für uns! Beten Sie für un

uns! Beten Sie für uns!
GEBETSANLIEGEN
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ROGER & KATHY,
Elena, Fiona, Sydney

Christen auf, es zu verlassen. Sie belästigten den
Pastor und bedrohten seine Familie.

Niger | Landesleitung, Schule

Die Verfolgung von Christen im Niger wird
immer schlimmer. Wenn Terroristen in der
Vergangenheit Christen verfolgten, haben
sie diese direkt bedroht. Die Dschihadisten
drangen in ein Dorf ein und forderten die

YIEN & JASMIN REATH
Joshua, Jesse, Jeremiah
Griechenland | Flüchtlingsarbeit

Wir sind sehr dankbar, dass das Center
für Flüchtlinge nach gut einem Jahr nun

Jetzt haben die Dschihadisten ihre Taktik
geändert. Wenn sie in ein Dorf eindringen, in
dem es eine Kirche gibt, verkünden sie allen
Dorfbewohnern, dass sie selbst schuld daran
sind, dass sie ihre Wertsachen wegnehmen, weil
sie die Kirche in ihrer Gemeinde zugelassen haben. Wie nicht anders zu erwarten, bringt dies
in Dörfern, in denen Christen in Frieden leben
durften, Nachbarn gegen Nachbarn auf.
Wir helfen seit einiger Zeit vertriebenen
Pastoren, die dazu gezwungen sind, ihre Häuser
und Höfe zu verlassen und in grössere Städte zu
ziehen.
GEBET: Bitte beten Sie für ein Ende der Ungerechtigkeit und dafür, dass Christen weiterhin
ein Zeugnis in dieser Dunkelheit sein können.

wieder offen ist. Leider können die Flüchtlinge
nicht mehr einfach kommen und sich länger
im Center aufhalten wie in Zeiten vor Corona.
Sie müssen jetzt zuerst einen Termin für eine
Dauer von 20 Minuten buchen. In dieser Zeit
bekommen sie Second Hand Kleider und eine
Tasche mit Esswaren und anderen praktischen
Sachen wie Zahnbürste und Zahnpasta. Bitte
beten Sie, dass auch in diesen kurzen Zeitfenstern neue Kontakte geknüpft werden können.
Beten Sie auch, dass Menschen Traktate oder
Neue Testamente mitnehmen und zurückkommen, um Fragen zu stellen und das Gespräch
zu suchen. Beten Sie auch für existierende
Kontakte und Freundschaften, dass wir das
Evangelium teilen können und dass es mit offenen Herzen empfangen wird.

Beten Sie für uns!

ns!

GEBETSANLIEGEN
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NICOLAS & MELVINA PIAGET
Théotime, Siméon, Gabriel & Caleb
Liberia | Informatik, Zahnmedizin

Krankenhauses fast verdreifacht. Hingegen hat
sich die Verwaltungsstruktur nur wenig verändert. Wir sind nun dabei, einen Leitungsausschuss zu bilden, der die Verwaltung des
Spitals mit einer langfristigen Vision besser führen soll. Beten Sie bitte dafür, dass sich integre
und kompetente Personen für die Mitarbeit in
diesem Ausschuss finden.
Darüber hinaus bereitet sich SIM Liberia auf
einen Leiterwechsel vor. Die Amtszeit des
derzeitigen Direktors David Writebol endet
im Sommer 2022. Der Leitungskreis von SIM
Liberia ist dabei, eine Arbeitsgruppe für die
Suche nach einem neuen Direktor/einer neuen
Direktorin zu bilden.

Wir arbeiten als Familie in Liberia für das Spital
ELWA. Seit 2017 hat sich die Kapazität des

KATRIN SCHNEIDER,
Benin | Medizinische Arbeit
Rückkehr in die Schweiz im September

Nach 16 Jahren in Benin habe ich im
August Abschied genommen von meinen
Freunden, Mitarbeitern und christlichen Geschwistern. Das Auflösen des

GEBET: Bitte beten Sie um Gottes Weisheit
und Führung für die Gruppe bei ihrer Suche.

Haushaltes war eine Herausforderung. Ich
habe mein Haus sehr geliebt! Die Patientenzahlen steigen auf allen Abteilungen. Bitte
beten Sie für die Mitarbeiter des Spitals, dass
sie trotz der starken Arbeitsbelastung den Patienten und ihren Angehörigen mit Weisheit
und Mitgefühl begegnen. Beten Sie vor allem
für das Leitungsteam – die Herausforderungen sind immens.
GEBET: Bis Ende Dezember werde ich noch
bei der SIM angestellt sein, habe aber Zeit, um
mich wieder in die „Schweizer-Kultur“ einzuleben. Ich bin dankbar für diese Zeit. Bitte beten
Sie für mich, dass ich diese Wochen weise
nutze und vor allem, dass Gott mir zeigt, wie
es beruflich weitergehen soll. Danke, wenn Sie
für eine neue Arbeitsstelle beten, die meinen
Kräften und meiner Lebenserfahrung entspricht.
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en Sie für uns! Beten Sie für un

uns! Beten Sie für uns!
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WALTER & BONNIE AEBI

Niger | Theologische Ausbildung

GEBET: Bitte beten Sie für ein gutes Schuljahr
an der theologischen Ausbildungsstätte ESPriT sowie für unsere Kurse in AT Theologie,
Hermeneutik und Ethik. Beten Sie für Studenten und Lehrer, dass wir alle im Glauben
gefestigt werden und den Herausforderungen
der Kirche im Sahel gewachsen sind.
Beten Sie für die finanziellen Mittel, die es der
Schule erlauben, weiterhin eine gute theologische Ausbildung anzubieten.

JOSUE & DIANA BULANDE,
Abigail, Naomi, Caleb, Sarah, Emma
Mosambik | Gemeindearbeit und Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen

Vielen Dank, dass Sie mit uns und für uns
gebetet haben! In den nächsten Monaten
planen wir zu reisen, wozu es immer
mehr Dinge zu bedenken gibt! Wir wollen
Freunde und Unterstützer besuchen, wir
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versuchen die rumänische Staatsbürgerschaft und neue Pässe für die Kinder
bei der rumänischen Botschaft in Südafrika
zu beantragen und hoffentlich bald in den
Heimataufenthalt nach Rumänien zu gehen.
In diesem Kontext als Familie mit Kindern zu
reisen, kann ziemlich schwierig, stressig und
unvorhersehbar sein, vor allem jetzt, wo die
Zahl der Covid-Fälle hier in Mosambik steigt
und die Beschränkungen ziemlich streng sind.
Bitte beten Sie für uns während dieser Reisen.
GEBET: Wir sind dankbar für unsere Kollegen,
die den Dienst während unserer Abwesenheit
fortsetzen, aber angesichts der aktuellen
Situation und der vielen Einschränkungen
wissen wir, dass es nicht einfach ist. Wir beten
um Weisheit und Gottes Führung für jedes
Detail dieser Arbeit.

Beten Sie für uns!

ns!
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MICHAELA

Naher Osten | Sozialarbeit

Auch im Nahen Osten hat die Pandemie
viel verändert. Viele Menschen haben
ihre Arbeitsstelle verloren. Gleichzeitig
haben NGOs ein geringeres Spendenvolumen, was dazu führt, dass vor allem

CORINNE G. | Naher Osten
Psychologische Beratung und Seelsorge

Der Alltag im psychologischen Beratungszentrum geht weiter, ob wir Klienten
persönlich in unseren Büros oder online am
Bildschirm begleiten. Beten Sie, dass wir in

die Schwächsten der Gesellschaft unter der
aktuellen Krise leiden. Zu dieser Gruppe
gehören auch Geflüchtete. Da viele Grenzen
geschlossen sind, stecken sie nun fest und
können nicht weiter in die Länder reisen, in
denen sie sich niederlassen möchten. Die
Frustration und Verzweiflung sind riesig. Als
Mitarbeiterin in einer NGO, welche Geflüchtete beim Prozess der Umsiedlung unterstützt, erleben wir die Hoffnungslosigkeit
von Menschen jeden Tag.

GEBET: Beten Sie für neue Hoffnung in
ausweglosen Situationen der Betroffenen und
dass sie erleben dürfen, wie sie Gott versorgt.
Beten Sie für Geduld und Weisheit für unser
Team im Umgang mit Geflüchteten. Möge
Gott uns helfen die Hoffnung nicht zu verlieren, die wir nur in ihm finden können.

diesen Monaten so viel wie möglich von Angesicht zu Angesicht mit unseren Klienten arbeiten können, dass die Coronamassnahmen,
welche die Regierung höchstwahrscheinlich
wieder einführen wird, unsere Arbeit, das
Anreisen der Klienten, wie auch unsere Erholungszeiten an Abenden und Wochenenden
nicht zu stark einschränken werden (letzten
Frühling hatten wir einen Totallockdown von 18
Tagen).
GEBET: Bitte beten Sie für unser Team, dass wir
in Gott die Kraft, Weisheit, Gelassenheit und
tägliche Erneuerung für unseren Dienst an interkulturellen Mitarbeitern und ihren Familien
empfangen dürfen, sowie für unsere Gesundheit und unseren Schutz.
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JUDITH & BERND HEER-JÂGGI
Schweiz | Mentoring

Ab Ende November nehmen S. und M. an einem Ehevorbereitungskurs unserer Gemeinde
teil. Beten Sie, dass ihre Beziehung dadurch
weiter gestärkt wird und sie noch mehr erkennen, was Gottes Idee von Ehe ist.
In Judiths Deutschklasse hat es einige
Wechsel gegeben. Beten Sie um Weisheit
beim Integrieren der neuen Schüler. Durch
die guten Beziehungen sind immer mehr auch
persönliche Gespräche möglich.
GEBET: Beten Sie, dass die Schüler dadurch
Gottes Liebe wahrnehmen.

WALTER & MARIANNE DIEM | Schweiz
Beratung auf europäischer Ebene

Wir freuen uns über immer mehr Menschen
aus „ungewöhnlichen Ländern“, die den Ruf
Gottes spüren, sich senden zu lassen. Es ist
eine spannende und herausfordernde Aufgabe
zu helfen und nach neuen Möglichkeiten zu
suchen. Das gelingt nicht immer, aber immer
häufiger.
Es gibt nicht nur die „ungewöhnlichen
Herkunftsländer“, sondern auch die
„ungewöhnlichen Zielländer“. Auch da versuchen wir, neue Dienste zu ermöglichen. Das
gibt viel Aufwand, aber er lohnt sich.
Viel Freude haben wir an den „Assessments“.
Das sind Eignungsgutachten für Leute, die den
Glauben an Christus innovativ auf neue Weise
erlebbar und verständlich machen wollen.
Meistens sind das junge Menschen, die im Auftrag ihrer Kirche neue Initiativen starten.
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FAMILIE BELLO* | Westafrika
Arbeit unter Nomaden

Die Familie Bello lebt in einem der ärmsten
Länder der Welt und teilt die gute Nachricht von Jesus mit den Menschen in der
Stadt, in der sie lebt. Sie haben sich auch
an der Ausbildung von Lehrern beteiligt
und Lehrbücher erstellt, um den Menschen
das Lesen beizubringen, damit sie die Bibel
lesen können. Sie waren sehr ermutigt
zu hören, dass einige der Schüler, die im
letzten Jahr lesen gelernt haben, nun
andere in zwei neuen Lernzentren unterrichten werden.

Daabo* spricht mit verschiedenen Gruppen
von Männern in der Stadt, und Rekiya* besucht Frauen in ihren Häusern.

GEBET: Bitte beten Sie um Weisheit und
Verständnis für uns und dafür, dass wir Jesus
gut repräsentieren können. Beten Sie für die
Menschen, mit denen wir sprechen und denen
wir Bibeln und Videos oder Audioaufnahmen
geben, dass sie die Gute Nachricht glauben
und gerettet werden. Beten Sie, dass wir die
Arbeit und die Erziehung unserer Kinder gut
miteinander koordinieren können.
*Name geändert

Vorstellung: Neue Mitarbeiter
LAURENT & MARIE-JEANNE
Niger
September - Nov. 2021
Hilfe für Krankenpfleger

SUSANNE BÄUERLE

SARA

Niger
Okt. - Dec 2021
OP Unterricht

Niger
Nov 2021 - März 2022
Hebamme

www.sim.ch
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KINDER IN MOSAMBIK
TÉMOIGNAGE
LONG TERME
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Veränderte Kinderleben in Mosambik
DAVID & BILGA MEYER, SCHULERGÄNZENDE UNTERSTÜTZUNG, MOSAMBIK

Letztes Jahr meldeten sich Essinate und Viegas
bei uns in der Nachhilfeschule an. Zusammen
mit zwanzig anderen Kindern aus allen Gesellschaftsschichten sollten die Cousins bei uns das
Lesen und Schreiben erlernen. Bereits seit 2012
betreiben wir die kleine Schule. Sie liegt an einer
ruhigen Strasse in Cuamba, einer kleinen Stadt
im Ostafrikanischen Mosambik.
Essinate ist ein aktives Mädchen, ihre Eltern sind
beide Lehrer. Viegas, ihr gleichaltriger Cousin,
lebt bei ihnen. Es ist üblich hier, dass materiell
CONTENU
stärkere Familien Kinder ihrer
ärmeren Ge-

schwister aufziehen. Solche Kinder werden normalerweise gut behandelt, müssen aber viel mehr
im Haushalt und auf dem Feld mithelfen als die
Eigenen. Im Unterricht merkten wir schnell, dass
wir die beiden nicht nebeneinandersitzen lassen
können. Viegas konnte sich nicht konzentrieren,
aus Angst, von Essinate ausgelacht zu werden.
Dies schien Zuhause an der Tagesordnung zu stehen. Essinate konnte bereits ihren Namen schreiben und kannte einige Buchstaben als sie bei uns
ankam. Dies gab ihr Grund genug, grinsend nach
hinten zu schielen, wo Viegas sass und sich zu
konzentrieren versuchte. Es dauerte einige Wochen, die Dominanz von Essinate und die Unter-

ters zu spät in den Unterricht. Er musste noch das

würfigkeit von Viegas einigermassen in den Griff

Geschirr abwaschen, informierte uns Essinate

zu bekommen. Den Durchbruch allerdings brach-

darauf, die bereits zufrieden in ihrer Bank sass.

ten erst die Geschichten, die wir den Schülern

Heutzutage kommen beide knapp, aber pünkt-

täglich erzählen. Geschichten von denen sie noch

lich. „Jetzt wird gemeinsam abgewaschen“, lachen

nie gehört hatten. Geschichten von Gerechtig-

beide wie im Chor. Jährlich erleben wir, wie Gott

keit, Barmherzigkeit und Liebe. Geschichten aus

das Leben von Kindern wie Essinate und Viegas

der Bibel. In den ersten Monaten kam Viegas öf-

verändert.
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Essinate

Viegas

Viegas & Essinate

www.sim.ch
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Wenn Freud und Leid nebeneinander existieren
SIBYLLE CORADI, MEDIZINISCHES ZENTRUM IN SÜDAFRIKA

Daniel* war knappe 6 Monate alt, als er vom Spi-

Drei Könige, die eine unglaubliche Wegstrecke

tal in unser Hospiz überwiesen wurde und ich ihm

zurückgelegt hatten, um ein neugeborenes Kind

das erste Mal begegnete. Er war der erstgebore-

zu finden, zu beschenken und anzubeten.

ne Sohn seiner stolzen Eltern, die nach vielen Jahren der Kinderlosigkeit freudig auf seine Ankunft

Simeon, der dem Kleinkind Jesus im Tempel be-

gewartet hatten. Da er bereits in der 29. Schwan-

gegnet ist und in diesem Kind die Erlösung seines

gerschaftswoche zur Welt kam, verbrachte er

Volkes gesehen hat. Eine Begegnung, die er im

seine ersten Monate auf der Neonatologie. Ver-

Gebet und in der Hoffnung geduldig herbei er-

schiedene Komplikationen führten dazu, dass er

wartet hat - und die seinem Lebensabend tiefste

nach seinem langen Spitalaufenthalt zu uns kam.

Bedeutung gegeben hat. „Herr, nun kann dein Die-

Sauerstoffbedarf, Magensonde und Medikamen-

ner in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage

te machten die Entlassung zu seinen Eltern un-

erfüllt.“ Lukas 2, 29

CONTENU

möglich. So wurde er auf unserer Krankenstation
weiterhin betreut und umsorgt.
Seine Mutter verbrachte die meiste Zeit bei uns
und so wurde diese Begegnung wirklich zu einem
gemeinsamen Stück Weg. Die Eltern von Daniel
haben einen Migrations-Hintergrund und in Südafrika Asylstatus. Obwohl die Familie finanziell
unabhängig ist, ist das „Ausländer“ sein hier nicht
einfach. Mit viel Hingabe und Liebe wurde Daniel
von seiner Mutter unter unserem Dach gepflegt.
Verschiedene Untersuchungen und Spitalaufenthalte wurden notwendig. Die Eltern und wir als
Team fanden uns oft im Spannungsfeld zwischen
Hoffen und Bangen.
Begegnungen mit Kindern sind tiefgreifend und
anders, als unter uns Erwachsenen.

Die Ankunft eines Kindes innerhalb der Familie

So oft erinnern mich die Begegnungen mit den

ist immer ein Grund zu grosser Freude. Ein Mei-

Kindern an Worte aus der Schrift: „Denn ein Kind

lenstein, der gefeiert wird. Auch Daniel wurde mit

ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben“. Jesaja 9.5

grosser Freude erwartet und aufgenommen. Viele
schmerzhafte und schwierige Situationen haben
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“Dass wir uns in den täglichen
Begegnungen sehr nahe sind und die
kulturellen Grenzen verschwinden.“
uns Erwachsene herausgefordert auf dem Weg

Daniel ist Mitte August im Alter von 15 Mona-

mit Daniel und seiner Familie. Wie oft sehen wir

ten gestorben. Sein kurzes Leben hat sichtbare

Eltern, die viel dafür geben würden, den Schmerz

Spuren hinterlassen und zeigte uns einmal mehr,

des Kindes tragen zu können. Das auf sich zu neh-

dass Freude und Schmerz sehr nahe beieinander

men, was dem Kind so viel Leid bereitet.

wohnen. Dass wir uns in den täglichen Begegnungen sehr nahe sind und die kulturellen Grenzen

Wie oft wünschen wir uns als Team, dass wir et-

verschwinden. Dass solche Begegnungen Tür-

was tun oder sagen könnten, das den Schmerz der

öffner sind für die tieferen Gespräche, die diese

Eltern lindern könnte. Wie nahe sind wir da doch

Lebens- und Sinnfragen betreffen. Gefühle der

dem Herzen Gottes, der in seinem Sohn den wah-

Ohnmacht sind mir nicht fremd und oft ist vieles

ren Stellvertreter geopfert hat. Wie nahe sind wir

nicht in unseren Händen. Aber die Möglichkeit,

da dem Herzen des Vaters, dem es wohl gefallen

innerhalb unseres Projektes Raum für Begegnun-

(und trotzdem bestimmt sehr geschmerzt) hat,

gen zu schaffen ist neu von Bedeutung geworden.

seinen einzigen Sohn für uns hinzugeben. Zu unserem Heil und Frieden.

*Vorname geändert
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Mein Alltag als Physiotherapeutin...
SARA, PHYSIOTHERAPEUTIN IN AFRIKA

Ich behandle neben dem Spitalalltag noch einige
andere Patienten. Teilweise sind es Teammitglieder, andere Expats und Personen, die mir vermittelt werden und aus irgendeinem Grund nicht
ins Spital in die Physiotherapie gehen können.

“Ich lernte einen netten, aber auch
schwerst traumatisierten Mann
kennen.“

Die Diagnosen und Geschichten sind so unterschiedlich wie auch die Patienten. Mein neuster
Patient hat die bisher bewegendste Geschichte:
Er entschied sich, vom Islam zum Christentum zu
konvertieren.
Als die Dorfmitglieder dies erfuhren,
folterten sie
CONTENU
ihn und steckten ihn ins Gefängnis. Leider kommt
das hier, vor allem im Norden, häufig vor. Als sie
ihn nach ca. sechs Monaten entliessen, musste er
feststellen, dass vier seiner sechs Kinder umgebracht worden waren. Er schaffte es, zu fliehen
und kam in einem Zentrum für Konvertiten unter, weg von seiner Familie und dem vertrauten
Umfeld. Durch meine Freundin Meg erfuhr ich
von ihm. Sie meinte, dass ich ihm vielleicht helfen
könnte, da er eine Halbseitenlähmung hat. So gingen wir zu diesem Zentrum. Die Menschen dort
können/dürfen es nicht verlassen, da es immer
irgendwelche Leute gibt, die nach ihrem Leben
trachten. Deshalb konnte er auch nicht einfach
ins Spital gehen.

zählte mir, dass er Bluthochdruck habe. Ich fragte ihn, ob er mir das genauer erklären könne. So

Ich lernte einen netten, aber auch schwerst trau-

erklärte er, dass, wenn etwas herunterfällt oder

matisierten Mann kennen. Er sass mir gegenüber,

zu viele Menschen an einem Ort sind, er Herz-

begrüsste mich auf Englisch und danach half ein

rasen bekomme, wie blockiert sei und nur noch

Mitarbeiter zu übersetzen, da er hauptsächlich

wegrennen möchte. Auf meine Frage, ob das eher

Hausa spricht. So startete ich meine Anamnese

Panikatta c ke n und nicht Bluthochdruck sein

und fragte ihn, was sein Hauptproblem sei. Er er-

könnte, schaute er mir direkt in die Augen und
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...völlig auf den Kopf gestellt
Tag erwacht. Seitdem könne er seine linke Seite
nicht mehr richtig brauchen. Das sei vor acht Jahren gewesen. Er habe keine Behandlung erhalten.
Ich versuchte, mir nichts anmerken zu lassen,
aber je mehr ich erfuhr, desto mehr schockierte es
mich. Er hatte schon fast aufgegeben und wusste
auch nicht, dass man mit Therapie wahrscheinlich
eine Verbesserung erreichen kann. Ich versuchte
ihm zu erklären, wie ich ihn behandeln kann, aber
es war mir auch sehr wichtig, die Erwartungen
nicht allzu hochzuschrauben, da es ein chronischer Zustand ist. Bei ihm flossen die Tränen, er
bedankte sich immer wieder und konnte gar nicht
glauben, dass jemand sich um ihn und seine Einschränkung kümmert. Ich mobilisierte seine Gelenke und nach einer Weile meinte er, dass es sich
bereits besser anfühlte. Mir wurde wieder mal so
richtig bewusst, wie Körper und Seele einander
beeinflussen: Er konnte seine Situation erklären,
jemand verstand, dass es sich um ein gesamtheitliches Problem handelt und gab ihm selber etwas
zu tun, um die Situation zu verbessern.
An dieser Stelle ist es mir noch wichtig zu sagen,
dass natürlich nicht alle Moslems hier Christen
verfolgen. Es ist ein kleiner Teil, aber leider haben
meinte, dass es genau das sei. Irgendwie war das

Boko Haram und andere Extremisten einen rie-

der Eisbrecher, er fasste Vertrauen und wir konn-

sigen Einfluss in diesem Land und die Gewalttä-

ten darüber reden, wie es zu der Halbseitenläh-

tigkeit gegenüber Christen aber auch gegenüber

mung kam. Er erzählte mir, dass er epileptische

moderaten Moslems nimmt definitiv zu.

Anfälle habe, vor allem seit er aus dem Gefängnis
gekommen und erfahren habe, dass seine Kinder
getötet wurden. Kurz danach habe er einen sehr
schweren Anfall gehabt und sei erst am nächsten

www.sim.ch
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SIM International (Schweiz)
Auf den 1. April oder nach Vereinbarung suchen wir eine Person für das

Finanzwesen (60% - 80%)
Arbeitsbereiche:
• Betriebsbuchhaltung
• Sozialversicherungen
• Finanzielle Betreuung unserer Mitarbeiter im Ausland
• Zusammenarbeit mit den Finanzstellen von SIM International

Auf den 1. August 2022 oder nach Vereinbarung suchen wir eine/n

Geschäftsführer/in (80%- 100%)
Aufgaben:
• Umsetzung der mit dem Vorstand definierten Strategie
• Führung des Personals in der Geschäftsstelle
• Arbeitgeberverantwortung gegenüber den Mitarbeitern im Ausland
• Erstellung des Budgets und Überwachung der Finanzen
• Planung und Koordination der Aktivitäten in der Geschäftsstelle
• Vertretung der SIM gegenüber Partnerorganisationen und den Schweizer Behörden

WIR FREUEN UNS AUF IHRE KONTAKTAUFNAHME.
Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren, wenn sie zusätzliche Informationen wünschen.

SIM International (Schweiz)
Weissensteinstrasse 1, 2502 Biel/Bienne
sim.suisse@sim.org - www.sim.ch/de

