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Siehe, ich sende euch…
wie Schafe unter die Wölfe … Matthäus 10.16
Islam,
die Herausforderung der Gemeinde in Afrika
Seit einiger Zeit können wir beobachten, wie in vielen afrikanischen Ländern
islamistische Tendenzen sichtbar werden. Bis vor wenigen Jahren waren in
Westafrika (Nigeria und Mali) und Ostafrika (Kenya), keinerlei Konfrontationen zwischen den religiösen Gruppen
festzustellen. Christen und Muslime lebten friedlich zusammen.
Jedoch seit in einigen traditionell islamischen Ländern radikale Kräfte die Sharia einführen möchten oder auch eingeführt haben, ist eine Radikalisierung
zwischen beiden Religionsgruppen
sichtbar geworden. Fast täglich hören
wir von Anschlägen auf Kirchen und
Regierungsgebäuden mit vielen Opfern.
Seit dem siebten Jahrhundert ist der
Islam in Afrika. Muslime suchten in
Ostafrika Zuflucht vor Verfolgung, und
erst nach dem Tod Mohammeds
(639 AD) kam eine arabische Armee,
um innerhalb kurzer Zeit Nordafrika in
Besitz zu nehmen. Islam bedeutet „Unterwerfung (unter Gott)/völlige Hingabe (an Gott) und wurde 610 im heutigen
Saudi Arabien von Mohammed gegründet.
Er ist eine monotheistische Religion
und respektiert auch Abraham, Moses,
Jesus und andere als Propheten. Allerdings glauben Muslime, dass Allah
(Gott) Mohammed als den letzten und

größten Propheten erwählt hat. Mohammeds Offenbarungen wurden im
Koran, dem heiligen Buch, niedergeschrieben. Die fünf Säulen sind die
Grundlagen für den Alltag eines Muslims:
1. der Glaube an Mohammed,
2. fünfmaliges Gebet jeden Tag,
3. Wohltätigkeit Bedürftigen gegenüber,
4. Fasten am Ramadan,
5. mindestens eine Pilgerreise nach
Mekka im Leben.

Saint Matthew’s Catholic Church in Karthum

Moschee in Karthum …
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Die Sharia (das islamische Gesetz) verbindet die Muslime, trotz verchiedenster
Formen und verschiedenster Auslegungen des Korans, weltweit.
Der Islam verbreitete sich langsam in Afrika, in Westafrika. Erst Ende des
18. und Anfang des 19. Jahrhunderts folgte eine Reihe von „heiligen Kriegen“
in Westafrika, besonders im heutigen Norden Nigerias, Anfang des 18. Jahrhunderts. Gefangene aus diesen Kriegen, die keine Muslime waren, wurden über
den heutigen Senegal als Slaven verkauft oder gegen Waffen eingetauscht.

Religionen in Afrika

So entstanden große Königreiche (im heutigen Mali, Niger und im Norden
Nigerias). Das Königreich der Mandikas war auch das Zentrum des Widerstands
gegen die Eroberungen Frankreichs in Westafrika. Erst am Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Westen Afrikas „kolonisiert“. Der größte Teil kam unter
französische Herrschaft. Ausnahmen waren Nigeria und Ghana, welche unter
englische Herrschaft kamen.
Die Beziehungen zwischen dem Islam und dem Kolonialismus waren sehr komplex. Die Kolonialmächte favorisierten die Ausbreitung des Christentums und
der Missionare, welche Schulen, Krankenhäuser und Kirchen der unterschiedlichsten Denominationen gründeten; deshalb bekehrten sich viele Afrikaner,
Anhänger der traditionellen Religionen, zum Christentum.
Mohammedaner dagegen bekehrten sich nicht zum Christentum. Im Gegenteil:
der Islam verbreitete sich rascher und verdoppelte seine Anhänger unter der Kolonialherrschaft.
Drei Gründe sind dafür verantwortlich:
1. Die Beamten der Kolonialmächte schlossen Verträge mit den muslimischen
Eliten, um eine enge Zusammenarbeit zu gewährleisten. Frankreich, ausdrücklich
säkular zu Hause, wurde zur „Muslim Macht“ in Afrika. Diese Verträge halfen
dem Islam, sich zu etablieren und auszubreiten. Christliche Missionarbeit wurde
bewusst eingeschränkt, um die Zusammenarbeit mit der Kolonialmacht nicht zu
gefährden.
* Zur Ausbreitung des Islam, siehe auch Karte Seite 57

2. Die Städte wuchsen, und der Handel, zuvor schon in der Hand muslimischer
Händler, konnte sich weiter ausbreiten.
3. Der Islam ist toleranter gegenüber afrikanischen Traditionen, wie der Polygamie, der Beschneidung der Frau, dem Ahnenkult und dem Glauben an die Geister. Diese Vermischung und Toleranz im Gegensatz zur christlichen Mission,
half der Verbreitung des Islam.
Dies hat zum friedlichen Nebeneinander der Religionen und Kulturen geführt.
Im Senegal, ein islamisch dominiertes Land, zwischen 90% und 94% der Bewohner des Landes bekennen sich zur sunnitischen Strömung des Islam, hat für
viele Jahre ein katholischer Präsident (Léopold Sengor) das Land regiert und seine Geschicke bestimmt.

Seit den Anschlägen in New York, Nairobi und Dar es Salam hat sich die
Radikalisierung verstärkt. Im Norden Nigerias wurde die Sharia Gesetz und
lokale islamistische Organisationen, wie die Boko Haram, verstärken die
Konfrontation zwischen den Religionen und ethnischen Gruppen.
Die Konfrontation wird sichtbar durch die Anschläge auf Menschen, die sich
in Kirchen und Moscheen zum Gebet versammeln, wie in den letzten Monaten
Nigeria und Kenia. Ganz zu schweigen der Verfolgung von Christen in den Ländern, die vom Islam beherrscht werden.

Frauen im Islam …
Ein offenes Zeugnis zu Christus und der Besitz einer Bibel können fatale Folgen
haben: Gefängnis, sogar Verurteilung zum Tod. ** Siehe Neues Gesetz in Kuwait.
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Die Konfrontation wird sichtbar durch die Stellung, die der Frau zugewiesen
wird, sei es durch Vorschriften, wie sie sich zu kleiden hat, durch die Verstümmelung der Genitalien junger Mädchen und Frauen oder Gesetze die es Frauen
verbietet, ein Auto zu steuern.

Gottesdienste in einem arabischen Land …
Dennoch wächst die Gemeinde in diesem schwierigen Umfeld. Immer wieder
hören wir von Menschen, die bekennen, durch das Lesen des Korans zu Christus
gefunden zu haben.
Mitarbeiter von FLM sind aktiv, Muslime auch seelsorgerlich zu begleiten und in
Ehefragen zu beraten. In manchen Ländern haben Muslime auch an unseren
Seminaren teilgenommen und werden Suchende. Sie finden zum lebendigen
Christus und bekennen sich offen dazu - mit oft fatalen Folgen für Leib und
Leben.
Sie brauchen unsere Begleitung im Gebet. Gesandt wie Schafe …
Volker Gscheidle
2. Vorsitzender
Mai 2012

** 4.5.2012 Kuwaits Nationalversammlung will für Beleidigung des Propheten Mohammed und des Koran die Todesstrafe einführen. Einen entsprechenden Gesetzentwurf für ein
"Blasphemie-Gesetz" nach saudischem und pakistanischem Vorbild billigten die Abgeordneten am Donnerstag, 03.05.2012 wie die staatliche Kuwait News Agency meldete. Justizund Religionsminister Jamal Ahmad Al-Shihab erklärte, die Regierung werde das Gesetz
nicht zurückweisen. Um in Kraft zu treten, müssen die beiden Paragrafen von Staatsoberhaupt Emir Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah gebilligt werden. Die Ergänzung des
Strafgesetzbuches sieht vor, eine Beleidigung oder Verhöhnung Gottes, Mohammeds, anderer Propheten oder des heiligen Buches des Islam mit dem Tod zu bestrafen, wenn der
Täter keine Reue zeigt. Die gleiche Strafe droht Personen, die sich als Propheten oder
Gottesboten bezeichnen. Nichtmuslime erhalten für die betreffenden Delikte eine Höchststrafe von zehn Jahren Haft. Falls sich ein Täter einsichtig zeigt, sollen Richter maximal
fünf Jahre Haft oder eine Geldstrafe von umgerechnet höchstens 27.000 Euro verhängen
können.
Kath. Presseagentur 2012
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Benin
Die Gruppe, die 2009 gegründet wurde, kennt einige Schwierigkeiten. Es
geschieht nicht viel, hauptsächlich aus Zeitmangel. Die Paare, die am Basisseminar teilnahmen und an der Arbeit interessiert sind, sind so sehr in ihrer
eigenen Gemeinde engagiert, dass ihnen keine Zeit für FLM übrig bleibt.
Sie sind so beschäftigt, dass sie sogar nicht mehr zu den Treffen kommen.
Jacob Djossou, der Leiter, schrieb:
„Seit August scheitern unsere Versuche, ein Treffen mit allen Mitarbeitern
zu planen. Immer wieder kommen nur 2-3 Personen. So haben wir jetzt
beschlossen, uns per Telefon zu beraten (auch mit denen, die nicht kommen
können), wie die Arbeit wieder in Gang gesetzt werden kann.

Es war ein guter Anfang …

Wir stoßen bereits auf die erste Schwierigkeit, wenn es heißt, einen Termin zu
finden. Im Februar und März war ein Treffen geplant, in letzter Minute wurden
sie von den meisten abgesagt.

6

Das Leitungsteam …
Doch der kleine, harte Kern gibt nicht auf! Wir wollen nicht, dass die Arbeit
total zum Erliegen kommt.
Wir hoffen, dass ein neues Basisseminar stattfinden wird um der Gruppe neuen
Schwung zu geben.
Hier sind wir im Gebet besonders gefordert, dass der „glimmende Docht“
nicht erlischt.

Leiter der Gruppe: Jacob Djossou
Mr le Pasteur Jacob et Mme Esther Djossou
06 B.P. 1514
Cotonou
Rép. du Bénin
Afrique
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Burkina Faso
Die Arbeit in diesem Land ist in vollem Wachstum, obwohl im vergangenen Jahr
die politische Lage sehr angespannt war (siehe Bericht vom vergangenen Jahr)
und auch die wirtschftliche Situation nicht gut ist. Unsere Mitarbeiter
setzen sich voll und mit großer Hingabe ein. Lassen wir unsere Freunde selbst
berichten:
Das Komitee besteht aus 10 Ehepaaren, 6 davon leben in der Hauptstadt Ouagadougou, 2 in Bobo Dioulasso, 1 in Yaho und 1 Ehepaar in Koudougou.
Wegen der Entfernung ist das Komitee selten vollständig, wenn wir uns treffen.
Die 6 Paare von Ouagadougou jedoch kommen zusammen, sobald es etwas zu
besprechen oder zu erledigen gibt.

Das Leitungsteam von FLM-Burkina
Die Aktivitäten sind zahlreich, hauptsächlich Vorträge halten wir viele zu verschiedenen Themen wie „Die Intimität in der Ehe“, „Verheiratet und glücklich?“, „Das Ehepaar und die Kindererziehung“, „Der Einfluss der zwischenmenschlichen Beziehungen auf das Studium“ etc.

8

Eine andere Aktivität, die nicht öffentlich durchgeführt wird, schon wegen der
Vertraulichkeit, ist die Beratung von Menschen, die Probleme haben – vorwiegend Ehepaare. Die Bemühungen der Mitarbeiter sind von Erfolg gekrönt, es
kann vielen Paaren geholfen werden.
Auch die jungen Leute, die heiraten wollen, begleitet FLM auf einem Stück ihres
Lebensweges. Einige sind glücklich verheiratet, was uns Freude bereitet, andere
bereiten sich auf die Ehe vor. Das Interesse für voreheliche Beratung ist groß.
FLM wird ebenfalls zu Veranstaltungen anderer Organisationen eingeladen. Wir
waren bei der Jahresversammlung des „Réseaux des Organisations Chrétiennes“
(ROC)* eingeladen. Albert u. Elisabeth Thiombiano vertraten unsere Mission.
Auch bei der „Conférence Régionale de l’Afrique Francophone sur la Fenêtre
4/14“ ** waren wir durch Tien Siaka und Beloum vertreten. Sie leiteten dort die
Gruppe, die das Thema „Eltern-Kinder“ behandelte.

Seminarteilnehmer …

In Burkina gibt es15 kleine FLM-Zellen, im ganzen Land zerstreut. Am aktivsten
ist jedoch die von Kadiogo bei Ouagadougou. Sie ist sozusagen die Lokomotive,
die die anderen mit sich zieht. Die Mitglieder von Kadiogo treffen sich am letzten Sonntagabend im Monat, um Bericht zu geben, zu planen, zusammen zu beten und einander zu ermutigen.
* „Netzwerk christlicher Organisationen“
** „Regionalkonferenz von Französisch-Afrika über das Fenster 4/14“
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Welches sind unseres Erachtens die drei wichtigsten Ereignisse der letzten
Monate?

- Der Abschied von Rachel Thiombiano

Rachel Thiombiano, die Ehefrau des ehemaligen Leiters von FLMBurkina, war seit 2005 in Paris zur Behandlung von Krebs.
Am 11. Januar 2012 starb sie in Paris.
Bei der Ankunft des Sarges
auf dem Flughafen von Ouagadougou wartete eine große
Anzahl von Menschen, Verwandte und Bekannte, wie bei
einem Staatsbesuch. Abends
fand eine Andacht mit Totenwache statt, eine intensive Zeit
mit vielen Zeugnissen - eines
bewegender als das andere - von
der Gemeinde in Paris, der Gemeinde in Burkina, von den
Mitgliedern der Vereinigung der
Frauen der Geschäftsleute des
vollen Evangeliums und von
FLM; natürlich auch die Worte
.
ihrer Familie väterlicherseits waren bewegend. Ans Herz ging jedoch Ezéchiels Beitrag, der die letzten Stunden und die letzten Worte seiner Frau
wiedergab. Auch das Zeugnis, das Rachel selbst schrieb, wurde verlesen.
Am nächsten Tag war dann der Trauergottesdienst, bei dem weitere
Zeugnisse von Rachels Wirkung auf das Leben anderer gegeben wurden.
Die Trauerfeier war etwas Besonderes, sie hat Leben und Hoffnung vermittelt, und etliche verließen den Raum in ihrem Glauben gestärkt.

- Das jährliche Treffen aller Mitarbeiter samt Familien beim Leiter von
FLM, Tien Siaka. Alle freuen sich auf dieses gemeinsame Essen, bei dem
man austauschen kann.
- Eine große Versammlung mit mehr als 100 Paaren zu dem Thema „Die
Leitung in der Familie und der soziale Friede“.

FLM-Burkina Faso hat auch Pläne für 2012. Um nur einige zu nennen:
- Nähen von Kleidern mit dem FLM Logo. Sie sollen verkauft werden, um
die Kasse wieder ein wenig zu füllen.
- Ein Basisseminar Anfang Juni mit 25 Ehepaaren auf Anfrage einiger Gemeinden. Wir hoffen, auf diesem Weg neue Mitarbeiter zu gewinnen.
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- Ein Fortbildungsseminar mit Volker Gscheidle im August 2012 mit ungefähr 25 Mitarbeiter-Ehepaaren. Wir freuen uns darauf, denn das letzte
fand 2009 statt.
- Die Aufnahme und der Vertrieb von Vorträgen. Die Nachfrage ist groß,
leider fehlten die Mittel dazu. Wir werden Kontakt mit Fachleuten aufnehmen, um das Projekt zu verwirklichen.
- „Last but not least“ die Gründung eines Zentrums für Ehepaare (FAC:
Foyer Ardent pour Couples), hauptsächlich für die Beratung von Verliebten und Verlobten. In diesem Rahmen wollen wir die „Heiratskandidaten“
schulen, denn es ist immer besser, einen Großbrand zu vermeiden, statt
die Feuerwehr zum Löschen rufen zu müssen.
Wir Ihr seht, haben wir alle Hände voll zu tun - und allen Grund zum Danken.
Trotz fehlender Mittel wächst FLM-Burkina Faso. Der Herr lässt uns Seine
Treue spüren und zeigt den anderen – und auch uns –, dass dieses Werk das Seine ist. FLM ist nur ein Werkzeug in den Händen Gottes zum Wohl der Familie.
Tien Siaka

Leiter der Gruppe: Tien Siaka
Mr et Mme Tien et Guetta Siaka
01 B.P. 2523
Ouagadougou 01,
Burkina-Faso,
Afrique

11

Burundi
FLM-Burundi besteht aus 23 Ehepaaren, obwohl nicht alle den vorgeschriebenen Beitrag zahlen können, weil das Leben schwer ist und alles immer teurer
wird. (Die Preise für Strom und Wasser wurden 2012 von der Regierung um 50% erhöht.)
Die Lage ist für manche Menschen kritisch. Im Radio hört man sogar, dass
Eltern ihre Töchter (zwischen 12 und 14 Jahren) verkaufen, andere ihre Kinder
im Busch aussetzen, andere wieder nach Uganda flüchten. In diesen Notlagen

Teilnehmer unserer Jahresversammlung 2011
haben Berater (also auch FLM), alle Hände voll zu tun. Man muss die Familien
und Ehepaare stärken und ihnen helfen, die Probleme des Alltags zu regeln, bevor sie ihre Beziehung aufgeben. Wir ermutigen all diese Paare, auf Jesus, unseren Fels, zu schauen. Hauptsächlich sind 8 Mitarbeiter (6 Männer und 2 Frauen)
als Berater tätig.

Außer in der Ehe-Arbeit sind wir in folgenden Bereichen tätig:
1. Schulung / Bildung der Kinder (Vorschule, Grundschule, Collège und bald
Krankenpflegeschule). Vorschulen gibt es an 3 Orten: in Kaniga (Habakukzentrum) sind es 108 Kinder (mit 4 Lehrern), die die vier Klassen besuchen. Die 2.
Vorschule ist nur ca. 6 km davon entfernt mit 1 Klasse von 21 Kindern. Die
letzte Vorschule mit 55 Kindern liegt etwa 30 km von Kaniga entfernt.
Die Grundschule befindet sich auf dem Gelände des Habakukzentrums. Dort
gehen 469 Kinder (236 Jungen, 233 Mädchen, 6 Klassen) zur Schule. Das Collège, das die älteren Schüler, die die Grundschule absolviert haben, aufnimmt,
zählt 336 Schüler. Diese Schüler gehen bis um 13.00 Uhr zur Schule.
Noch im Bau ist die Krankenpflegeschule, die 30 Schüler aufnehmen wird.
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2. Hilfe für behinderte Kinder
Es kamen 17 neue Kinder hinzu. Zurzeit werden 106 Kinder betreut. Am Habakukzentrum bieten wir ihnen Krankengymnastik an.
3. Patenschaftsprogramm für Schulkinder
Ende 2011 waren es 123 Kinder, die von deutschen Paten unterstützt wurden.
Natürlich warten noch mehr Kinder auf eine Patenschaft, doch wir sind froh für
jedes Kind, das diese Hilfe bekommt, denn sie gibt den Kindern Hoffnung auf
eine bessere Zukunft.

Kinder beim Schulgottesdienst …

Betonen möchte ich, dass dank einiger Paten Fußbälle gekauft werden konnten.
Wir haben eine Fußballmannschaft auf die Beine gestellt. Und sie ist gut! Sie ist
auf Rang 1 in der Provinz Muramvya. Darauf sind wir sehr stolz!

Unsere Projekte:
- Weitere Seminare durchführen und die Beratungsarbeit entwickeln.
- Die Krankenpflegeschule fertig bauen, damit bald die ersten 30 Schüler
ihr Studium anfangen können.
- Eventuell ein Internat für 45 Mädchen und 45 Jungen bauen, damit wir sie
besser begleiten können.
Manassé Nduwimana
Die Mitarbeiter von Manassé leisten Großes, um das Programm umzusetzen.

Leiter der Gruppe: Manassé Nduwimana
Rev. Manassé et Carine Nduwimana
B.P. 2490
Bujumbura
Burundi,
Afrique
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Elfenbeinküste
Nachdem nun Friede bei uns eingekehrt ist, haben wir uns wieder an die Arbeit
gemacht. Wir haben zum Beispiel ein Seminar in Sikaboutou gehalten, weil wir in
dieser Gegend eine FLM-Zelle gründen wollen. Wir sprachen über 2 Themen:
„der Eheberater“ und „Wie verwaltet man das Geld der Familie“.
Zwei Mitarbeiter-Ehepaare teilten sich die Arbeit. Das eine sprach zuerst über
die Aufgabe eines Eheberaters. Sie erklärten, was ein Eheberater ist – oder zumindest sein sollte: Ein Mensch, der ein wiedergeborener Christ ist und der die
Bibel als „Werkzeug“ benützt. Auftrag des Beraters ist es, sich um die „verlorenen Schafe“ zu kümmern (Lukas 15, 1-7). Er muss aber seine Grenzen kennen,
und bereit sein, die Leute zu anderen Beratern zu schicken, wenn er überfordert
ist.
Die Beratung ist eine edle Aufgabe, man übernimmt diese Verantwortung, wenn
man dazu berufen wird, und nicht aus eigenem Wollen.
Das 2. Ehepaar entwickelte das Thema des Geldes. „Die Verwaltung unseres
Geldes“ ist normalerweise das Hauptthema unseres Basisseminars. Es kamen
39 Paare und 15 Ledige zu diesen Vorträgen. Beim ersten Thema kamen „nur“
26 Ehepaare. Zur Einleitung lasen wir Abschnitte aus Lukas 16 (Verse 1-2) und
5. Mose 8 (Verse 11-20), denn die Quelle und der Eigentümer unseres Reichtums ist Gott.

„Geld verwalten“: Über dieses Thema nachzudenken war die Aufgabe der Arbeitsgruppen …
Wir sind nur die Verwalter. Wir müssen mit dem, was Gott uns anvertraut hat,
verantwortungsbewusst umgehen. Wenn wir das uns Anvertraute schlecht ver-
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walten, wird er es uns wegnehmen, und wir müssen Rechenschaft ablegen. Nach
dieser „biblischen“ Einführung sprachen wir über konkrete Punkte wie die Einnahmen und die Ausgaben, und das Gleichgewicht zwischen den beiden. Die

Wie man den Haushalt der Familie plant, ganz praktisch …
meisten Paare dieser ländlichen Gegend leben von dem Ertrag ihrer Felder. Sie
haben nur einmal im Jahr ein größeres Einkommen, von dem sie das ganze Jahr
über leben müssen. Also heißt es, das Verdiente gut zu verwalten.
Am Ende des Seminars wurde der Leiter dieser FLM-Zelle gewählt. Kouadio
Kouamé Marcel, Pfarrer der Evangelischen Kirche CMA, hat nun die Leitung
dieser kleinen Schar.
Ipou Gbangbo

Leiter der Gruppe: Ipou Gbangbo
Pasteur Ipou et Mme Madeleine Gbangbo
B. P. 1865
Yamossoukro
Côte d’Ivoire,
Afrique
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Ghana
Wir sind dankbar, dass Gott uns bis zum heutigen Zeitpunkt durchgetragen hat.
Auch danken wir FLM-International für die Gebete und finanzielle Hilfe. Dies
motiviert uns, nicht aufzugeben.
Im zurückliegenden Jahr war es unsere Priorität, die Beziehungen zwischen den
Mitgliedern der Kerngruppe, etwa 20 Paare, zu vertiefen und die 3 LeiterEhepaare zu stärken. Die Team-Arbeit war sehr lehrreich: Wir haben gelernt,
aufeinander zu hören, einander Mut zuzusprechen, frei miteinander umzugehen,
miteinander auszutauschen.
Wir organisierten ein Familientreffen, an dem die Mitglieder ihre Familien mitbrachten, damit wir uns besser kennenlernen und näherkommen. Eine andere
Möglichkeit, um den Kontakt zu pflegen, ist, zum Geburtstag und Hochzeitstag
zu gratulieren. Dies hat die Gemeinschaft unter uns wirklich vertieft.
Den fast traditionellen romantischen Abend am Valentinstag haben wir durch
ein „Couples Dinner“ ersetzt. Dies war ein großer Erfolg, 100 Paare und zahlreiche Singles nahmen daran teil. Redner war Kweku Hazel, der frühere Leiter von
FLM. Sein Vortrag wurde im Radio und Fernsehen übertragen – eine gute Werbung für FLM! Wir werden oft zu Radiosendungen eingeladen bei Themen, die
auf großes Interesse stoßen, wie z.B. Scheidung.
Eine andere schöne Erfahrung war das Eheseminar mit Teilnehmern aus den
2 großen Kirchen Ghanas, an dessen Ende viele Beziehungen geheilt werden
konnten. Wenn wir in Gemeinden Seminare halten, gehen wir immer zu zweit,
denn es ist leichter, und einer kann den anderen unterstützen oder ergänzen.
Ein Schwachpunkt: Die monatlichen FLM-Treffen sind nicht gut besucht, weil
es schwierig ist, wegen der vielen Staus in Accra unterwegs zu sein. Wir suchen
nach einer Lösung.
Für das Jahr 2012 planen wir Fortbildungsseminare für Seelsorger und für Ehepaare. Im Mai und im Oktober ist ein Seminar mit den Ehepaaren geplant, die
am „Couples Dinner“ im Februar dabei waren.
Es sind natürlich auch Basisseminare und Seminar 1, 2 und 3 geplant, damit die
meisten Paare am Seminar 4 teilnehmen können, das im Februar 2014 geplant
ist.
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Eines unserer Hauptanliegen ist, junge Paare für FLM zu gewinnen. Edmund
und Harriette Ametordzi ist eines dieser Ehepaare, die sich für FLM engagieren
wollen.

Edmund u. Harriette Ametordzi

In den neuen Büroräumen

Wir sind auch froh, neue Büroräume gefunden zu haben, es nimmt Form an.
Das einzige Problem: Der Raum ist zu klein, um Veranstaltungen darin zu
organisieren.
Ein Anliegen: Wir brauchen ein Auto. Wir benutzen das „alte“ Auto des Leiters
für unsere Einsätze. Oft kommt es vor, dass wir eine Panne haben, einige Ersatzteile sind auch schwer zu finden. Deswegen suchen wir nach den finanziellen
Mitteln, um ein anderes gebrauchtes Auto zu kaufen.
Thomas Havor, Kweku Essibrey Annan, Bernard Lartey

Fortbildung in Accra (Februar 2012)
Diese Fortbildung mit Volker Gscheidle fand in Nsawam statt, im Katholischen
Konferenzzentrum, etwa 40 km nördlich von Accra. Zu Beginn der Fortbildung
stellten sich die Ehepaare vor. Es waren 10 Paare und 4 Teilnehmer, die ohne
ihren Partner kamen – eine Mischung von „alten“ und „neuen“ FLMMitgliedern. Die Vorstellung tat allen gut, das Eis schmolz schnell. Der Austausch war rege während dieser Tage, die Teilnehmer sprachen über ihre Erfahrungen, auch über das, was in den Workshops oder in kleinen Gruppen gesagt
wurde. Abends hatten die Paare die Gelegenheit, mit einem erfahrenen Berater
über ihre Probleme zu sprechen.

Dialog als Paar und

Fallbesprechung im Team ….
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Es war insgesamt ein fröhliches Zusammensein, und sogar beim Essen, sei es
morgens, mittags oder abends, wurde viel gelacht und ausgetauscht.
Am Ende der Fortbildung war für einen jeden klar, wie die Vision von FLM für
unser Land aussehen soll. Nach Meinung der Anwesenden war es eine „erfrischende Zeit“.

Alle Teilnehmer
Die Gruppe bekam sogar Hausaufgaben für das nächste Fortbildungsseminar
Nr. 4 (2014): Alle Teilnehmer müssen die Fortbildungen 1 bis 3 durchgegangen
sein, damit sie 2014 auf dem gleichen Wissensstand sind, um gemeinsam die
Fortbildung Nr. 4 belegen zu können. Damit dies nicht nur ein „frommer
Wunsch“ auf dem Papier bleibt, wurden „Eltern“ für dieses Projekt ernannt, die
für die Durchführung verantwortlich sind. Höchste Priorität in den nächsten
Jahren ist es für die Gruppe auch, junge Ehepaare für FLM zu gewinnen und in
anderen Regionen FLM-Zellen zu gründen.
Wir sind dankbar für diese Tage, während derer wir viel gelernt haben.
Thomas u. Florence Havor

Leiter der Gruppe: Thomas Havor
Mr and Mrs Thomas and Florence Havor
P.O. Box 5416
Accra-North
Ghana,
Africa
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Kamerun
FLM hatte in den letzten Monaten drei „Events“. Über das erste möchte ich ein
wenig detaillierter berichten. Es war eine Evangelisation in Souza. Wir zeigten
den Film „Faith like Potatoes“ (Tief verwurzelt), der die Biografie von Angus
Buchans Familie schildert. Es ist die Geschichte eines Ehemannes und Vaters,
der die lebensverändernde Kraft Jesu erfahren hat.

Beim Seminar …
Er wuchs im Glauben, erfuhr Änderungen in seinem Eheleben, ging besser mit
schweren Zeiten um und wurde zum Segen für viele. Einige bekehrten sich nach
der Veranstaltung. Die zwei anderen Treffen waren auf die Ehe konzentriert.
Junge Leute in diesem Bereich zu unterrichten hilft ihnen, Gottes Willen für eine
christliche Ehe zu verstehen.
Die Familien leiden sehr unter gravierenden Problemen wie AIDS-Erkrankung,
Abtreibung und Ehemänner, die ihre Familien verlassen etc.

Mitarbeiter …
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AIDS ist eine große Plage. Viele sind infiziert. Schlimm ist, dass die Leute diese
Krankheit auf die leichte Schulter nehmen oder denken, dass sie etwas mit Hexerei zu tun hat. Deshalb haben sie Geschlechtsverkehr ohne aufzupassen. Wenn
ein Familienglied daran erkrankt ist, braucht die ganze Familie Hilfe, um zu lernen, was man tun soll und was nicht. Wir sprechen zu verlobten Paaren und raten ihnen dringendst, einen HIV-Test zu machen, bevor sie heiraten, und in der
Ehe dem Partner treu zu bleiben. Treue ist der beste Schutz vor der Krankheit,
dies versuchen wir, den Paaren einzutrichtern.

Aufmerksame Zuhörer …
Kinder werden auch infiziert und ihre Situation ist dramatisch. Wir hatten einen
Fall, der uns tief bewegt hat. Eine Witwe, an AIDS erkrankt und deren Mann
schon an dieser Krankheit gestorben war, stellte fest, dass ihre 2 Kinder auch
infiziert waren. Sie lebten bei der Großmutter. Als der Zustand der Mutter sich
verschlechterte, nahm sie die Großmutter auch zu sich, wollte sich aber nicht
mehr um die Kinder kümmern, weil es für sie zu viel war. Die Kinder wurden
von der Mutter getrennt und von den Großeltern väterlicherseits aufgenommen.
Ein sehr beunruhigendes Problem sind die Ehemänner und Väter, die wegen der
großen Armut davon laufen. Die Familien haben es schwer, die Last ist groß.
Doch wir zeigen ihnen, dass es keine gute Lösung ist, einfach wegzurennen. Wir
helfen ihnen, damit sie lernen, ihr Einkommen gut zu verwalten und bescheiden
zu leben. Auch betonen wir immer wieder, dass es sehr wichtig ist, zusammen zu
reden, auch über die Schwierigkeiten.
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Pause während eines Seminars …
Noch trauriger sind die vielen Abtreibungen bei jungen Mädchen, obwohl es im
Kamerun gesetzeswidrig ist. Wir versuchen, ihnen zu vermitteln, wie wichtig es

Wir feiern Hochzeit …
ist, bis zur Ehe zu warten, und tun unser Möglichstes, damit sie zum Glauben
finden und ihr Leben an der Bibel orientieren. Ganz wichtig ist, dass sie wissen,
dass sie in Jesus Vergebung und Frieden finden können. Denn viele haben ein
paar Mal abgetrieben und leiden sehr darunter.
Wir haben auch einige Pläne für die nächsten Monate:
- Arbeit an den Schulen: den Schülern und Studenten Gottes Wort verkünden durch Filme und die Bibel. Es ist wichtig, den Singles von Gott zu erzählen, weil eine wichtige Etappe vor ihnen liegt: die Wahl des Ehepartners. Dies hat einen Einfluss auf ihr ganzes Leben.
21

- Auch den Familien das Jahr hindurch Programme anzubieten, damit sie
zum Glauben kommen oder im Glauben weiterkommen.
- Verteilen von christlicher Literatur, um die Gläubigen zu stärken.
Sie können es sich vorstellen, dass es für uns nicht immer einfach ist. Oft stehen
wir vor einem Berg. Wir brauchen Gottes Beistand und viel Weisheit – und das
Gebet von Glaubensgeschwistern.
Pastor Nchinda Gideon

Leiter der anglophonen Gruppe: Pastor Nchinda Gideon
Pastor Nchinda Gideon Yungwa
P.O.Box 9379 Bonaberi, Douala
Cameroon, Africa

Vom französischen Zweig hören wir wenig, obwohl nach Jean Banyolaks Tod
eine neue Gruppe gegründet wurde. Beten wir für diese Gruppe, dass sie
„wiederbelebt“ wird.

Leiter der frankophonen Gruppe: Elias Gondji
M. et Mme Elias et Clémence Gondji
B. P. 280
Maroua,
Cameroun, Afrique
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Kenia
Seit dem letzten Fortbildungsseminar, das im Februar 2011 stattfand, hat die
Gruppe noch keinen richtigen „Arbeitsrhythmus“ gefunden.
Die Tatsache, dass es immer noch politische Probleme gibt, und dass die Städte
abends nicht sicher sind, erleichtert ihnen nicht die Arbeit. Und hinsichtlich der
nächsten Präsidentschaftswahlen im Jahr 2012 sind weitere Spannungen nicht
auszuschließen.

Die Hochhäuser von Nairobi …

Die Vorwahlzeiten waren noch immer in Kenia von Instabilität und Unsicherheiten und von einem hohen Maß an Korruption gekennzeichnet. Dazu haben
Dürre und Missernten in ländlichen Gegenden zu Lebensmittelknappheit geführt. Dies kann zu einer Zunahme der Kriminalität führen. Kenia gehört eh
schon zu den Ländern mit dem größten Abstand zwischen Arm und Reich.
Erst vor 14 Tagen las man in den Zeitungen von einem Anschlag in der Hauptstadt Nairobi. In einer Kirche im Ngara Viertel explodierte eine Granate. Dabei
wurden 1 Person getötet und 10 weitere verletzt.
Wie Sie es sehen, arbeitet die kleine Gruppe (10 Ehepaare) unter schwierigen
Umständen.

Leiter der Gruppe: Nangithia Mbogori
Mr and Mrs Nangithia and Margaret Mbogori
P. O. Box 4465-00100 GPO
Nairobi
Kenya, Africa .
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Republik Kongo Brazzaville
Am 4. März 2012 explodierte ein Munitionslager der Armee im östlichen Viertel Mpila
von Brazzaville. Es gab 282 Tote, ca. 2315 Verletzte und über 14.000 Obdachlose.
Viele verbrannten bis zur Unkenntlichkeit. Ganze Stadtteile, auch Schulen, Kirchen und
Geschäfte wurden durch die Gewalt der Explosion zerstört.

Die Wucht der Explosion war bis ins benachbarte Kinshasa zu spüren
(Blick von Kinshasa nach Brazzaville)
Mittlerweile leben viele Kongolesen auf der Straße, wenn sie keine Angehörigen haben,
die sie bei sich aufnehmen können. Man schätzt, dass etwa 5000 Häuser wieder aufgebaut werden müssen.

Wir sind Gott dankbar, dass niemand von FLM verletzt wurde. Doch das Haus des Leiters der Gruppe, Pastor Claude Kouzouela, wurde total zerstört.

Auch FLM-Mitarbeiter sind von dieser Katastrophe und diesem Leid betroffen. Der
Staat hat Hilfe versprochen (CFA 3.000.000 = Euro 4.500), doch diese läuft sehr langsam und zögerlich an. Schön ist es, bei dieser Katastrophe die Solidarität unter den
FLM-Gruppen zu sehen: FLM-Kongo/Kinshasa und andere kamen ihnen zu Hilfe.
Eindrücke vom Fortbildungsseminar
Zum 4. Mal kamen Martine und Gérard Hoareau nach Brazza, um ihr Wissen über
christliche Ehen und Familien mit uns zu teilen. „Star“ dieses Seminars war die Vorstellung des Arbeitsbuches „Deux oui pour un mariage durable“, die afrikanische Version
eines Handbuches, das FLM-Frankreich für ihre Arbeit entwickelt hat. Dies ist ein großes und wertvolles Geschenk, das sie uns machen. Der Erlös des Verkaufs der Bücher
kommt FLM-Brazza zugute. Das Buch gibt Antworten auf Fragen zur Ehe und Familie.
Es kam sehr gut bei den Leuten an. Alle Exemplare sind schon verkauft, hauptsächlich
nach einem Interview, das Gérard Hoareau im Fernsehen gab.
An den zwei letzten Tagen kamen auch die Pfarrer der evangelischen Kirche (EEC) hinzu, um von Hoareaus Erfahrungen zu profitieren.
Nach den 4 Jahren wurde am Ende des Seminars Bilanz gezogen. Alle kamen zum
Schluss, dass die Fortbildungen lehrreich waren und daraus sich ein kleiner, aber starker
Mitarbeiterkreis gebildet hat. Es gilt jetzt, nicht nachzulassen, sondern fleißig weiterzuarbeiten.
Claude Kouzouela

Leiter der Gruppe: Claude Kouzouela
Pasteur Claude et Charlotte Kouzouela
B.P. 2030
Brazzaville
Rép. du Congo,
Afrique
25

Dem. Rep. Kongo

Kinshasa

Die Ehe soll geachtet werden! Treue ist ein Zeugnis für die Ehe und Familie in einer
Welt, die ihre Werte verloren hat. Dass Mann und Frau sich ergänzen, ist ein Geschenk
Gottes. Und Gottes Wille ist es, dass wir eine glückliche Ehe führen – und dass sie „belebend“ für unsere Kinder ist, indem wir ihnen einen Rahmen anbieten, viel Liebe geben und Sicherheit schenken, damit sie sich gut entwickeln können.
Harmonie in der Ehe ist keine Frucht des Zufalls, sondern das Ergebnis harter Arbeit
der Ehepartner. In jeder Ehebeziehung – selbst in der besten – scheint nicht immer die
Sonne. Es gibt manchmal Gewitter mit Donner. Doch diese gehen vorüber.
FLM-Mitarbeiter arbeiten harmonisch zusammen, dafür sind wir dankbar. Wir hatten die
Möglichkeit, in den letzten Monaten mehrmals in die Provinzen zu reisen (Bas Congo,
Kasai Occidental). Unsere Arbeit konzentriert sich zurzeit hauptsächlich auf die Fortbildung, weil die Gemeinden dies verlangen.

Ein Plus für FLM ist, dass der Leiter, Idore Nyamuke, auch 1. Vize-Präsident der Evangelischen Kirchen im Kongo (ECC) ist. Er hat die Ehe-Arbeit in das offizielle
Programm des ECC einfügen können. Das Projekt ist, bis 2016 die Zahl der Gemeinden
zu verdoppeln und „Jesus“ in jedes Haus zu bringen. Um diese Projekte zu verwirklichen, ist auch FLM am Zuge.

FLM hat vor:
- Städte und Dörfer zu evangelisieren, damit neue Kirchen entstehen.
- Aus „Namenschristen“ in den Kirchen Jünger Jesu zu machen.
- Die Kinder zwischen 4 und 18 Jahren zu evangelisieren, auch die Straßenkinder.
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Im Februar wurde mit dem Projekt begonnen. Pfarrer, die an den Universitäten, beim
Militär, bei der Polizei etc. arbeiten, wurden mit ihren Frauen zu Vorträgen eingeladen.
Thema war „Privatleben, Familienleben und die Arbeit“. Sogar der Präsident der ECC
kam zu einem der Vorträge und wünscht, dass diese weitergeführt werden.
Im Viertel Makala (Kinshasa) boten wir eine Fortbildung an, zu der 37 Paare kamen.

Idore Nyamuke sprach das Schlusswort: „Es macht glücklich, Gutes zu tun und diejenigen, die man liebt, glücklich zu machen. Weil die Welt dies vergessen hat, gibt es in der
Gesellschaft viel Untreue, viele Trennungen und Scheidungen. Die gute Nachricht ist,
dass wir heute noch eine Richtschnur haben, um die Familie auf eine gesunde Basis aufzubauen: die Bibel!“
Idore Nyamuke ist sehr beschäftigt, auch über die Grenzen hinaus. Oft wird er eingeladen, um über Themen im Bereich Ehe und Evangelisation zu sprechen. Er war u. a. in
Benin, wo er über „Der Pfarrer, sein Familienleben und sein Auftrag“ sprach und auch
Kontakt zu unseren Freunden von FLM hatte. Betont hat er, dass die Arbeit in der Gemeinde nicht vor der Familie stehen sollte. Die Reihenfolge ist: an erster Stelle kommt
Gott, dann die Familie, dann die Arbeit. Denn was hilft es einem Pfarrer, wenn er die
Frauen und Kinder der Welt für Gott gewinnt, und seine Frau und Kinder verliert?
In Darwin (Australien) nahm er an einer Konferenz über christliche Schulen teil und
redete über „Besser im Teich fischen als im Fluss“. Die Frage war, wie man das Evangelium in die christlichen Schulen bringt.
Der Kongo ist von dieser Problematik betroffen, denn die ECC hat ungefähr 16.800
Grund- und Sekundarschulen mit etwa 2,3 Millionen Schülern im Land.

Leiter der Gruppe: Idore Nyamuke
Rev. Idore et Suzanne Nyamuke
B.P. 122 Kinshasa/Kasa Vubu
Rep. Dem. du Congo,
Afrique
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Liberia
Liberia - noch immer im Umbruch
Der lange Bürgerkrieg hat tiefe Spuren im wirtschaftlichen und politischen Leben hinterlassen - aber auch im Leben der Menschen, die viel Leid gesehen und erfahren haben.
Der Krieg ist seit 10 Jahren zu Ende, die Wunden sind wohl vernarbt, aber die Herzen
der Menschen sind immer noch nicht heil geworden.

vom Krieg gezeichnet …

Wasserversorgung …

Selbst im Zentrum der Stadt sind die „Wunden“ des Krieges noch sichtbar: zerstörte
Häuser, kein fließendes Wasser, kein Strom. Wasser für den täglichen Gebrauch wird in
großen Kanistern gekauft – zum Kochen, Baden und für das WC. Als (verwöhnter) Europäer lernt man Wasser sparen. Strom gibt es nur, wenn man einen eigenen Generator
hat.
Nach dem Verlust des zu teuren FLM-Zentrums nahe der Stadt haben unsere Freunde
ein Haus gemietet, das genug Platz bietet, um ein Seminar abzuhalten (in der Nähe des
christlichen Radiosenders ELWA).
Auch FLM leidet noch unter den Folgen des Krieges. Die Inflation macht das Leben
sehr teuer und unerschwinglich. Das Straßennetz ist zerstört. Die Straßen sind voller
tiefer Löcher. In der Regenzeit sind viele davon unpassierbar. Unter großen Mühen legen unsere Mitarbeiter weite Strecken zurück, um zu ihren Einsatzorten zu gelangen.
Unter solchen Bedingungen haben die Fahrzeuge keine lange Lebensdauer. Deshalb
brauchte die Gruppe in Liberia ein neues gebrauchtes Fahrzeug, das wir dank der Großzügigkeit einiger Spender im März finanzieren konnten.
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Der große Vorraum des Hauses …

William im Dialog mit den Teilnehmern …

Es gibt immer noch viele Straßenkinder in den Städten des Landes. Meistens sind
es Kinder, die während des Krieges ihre Eltern verloren haben oder von den Eltern
ausgesetzt worden sind. Ein anderes noch währendes Problem sind die vielen

Transport …

Wohnen …

Witwen und vergewaltigten Frauen, die von den Ehemännern verlassen wurden.
Diesen Frauen muss geholfen werden, damit sie für sich und die Kinder sorgen
können. FLM will „Ausbildungen“ anbieten wie Nähkurse, Seife herstellen, backen,
Haare schneiden etc. Danach werden sie vielleicht eine Arbeit finden.
Die Situation im Land ist eine riesige Herausforderung an die Regierung, an die neu
gewählte Präsidentin Mrs Sireleaf (Friedenspreisträgerin) und an unsere FLM-Freunde.
Zwei Seminare konnten durchgeführt werden mit wichtigen Grundthemen über die
biblische Ehe.
Volker Gscheidle

Fallbesprechung …
29

Alle Teilnehmer …

Beim Dialogfragebogen Ausfüllen …

Unser FLM-Koch vor der Küche

Unsere Stromversorgung …

Kind beim Mittagessen …
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Zeugnisse Liberia

Unsere Ehe war am Zerfallen, weil ich die Tradition befolgte, nach der der Mann nicht
für seine Frau und Familie arbeiten muss und die Frau kein Anrecht auf das Geld des
Mannes hat. An der Tagung gingen mir die Augen auf, und ich verstand, dass mein
Verhalten meine Familie zerstörte. Ich bat meine Frau um Vergebung. Ich kann sagen,
dass wir nun eine glückliche Familie sind. Wir teilen alles, ich helfe ihr beim Kochen und
mit den Kindern, und sie hilft mir beim Verwalten meines bescheidenen Einkommens.
Bei uns Muslimen sind die Traditionen anders als bei den Christen. Nach der Hochzeit ist die Frau
unter der Kontrolle des Mannes. Bei dem Seminar wurde mir bewusst, dass unsere Art der Heirat ein
Problem ist und nicht der biblischen Botschaft bezüglich der Ehe entspricht. Ich habe, als wir heimkamen, meine Frau kirchlich „wieder“-geheiratet. Wir sind nun Christen und ein glückliches Paar.

Nachtrag: Dieses Fahrzeug konnte für unsere Freunde erworben werden.

Wir freuen uns für dieses „Geschenk“ und beten, dass es zum Segen wird für viele.

Leiter der Gruppe: William S. Kettor
Rev. William S. and Kumba Kettor
P.O. Box 5309
Monrovia, Liberia,
Africa
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Madagaskar
Das Fortbildungsseminar 2011 stand unter dem Thema:

Pastoren seelsorgerlich begleiten
Ein heikles Thema der 6. Fortbildungseinheit auf der Insel Madagaskar in Antsirabe,
160 km südlich von Antananarivo, der Hauptstadt des Landes. Zwölf Ehepaare, die alle
schon an den vorausgegangenen Seminaren teilgenommen hatten, waren aus verschiedenen Family Life Mission-Zellen des Landes gekommen. Alle waren gespannt auf dieses
heikle Thema. Natürlich kamen Fragen auf wie: Warum braucht ein Mitarbeiter der Gemeinde seelsorgliche Hilfe? Möchte er überhaupt seelsorgerlich betreut werden? Warum
sind Mitarbeiter oft „beratungsresistent“?

Alle Teilnehmer …

Einige der Probleme, die wir besprachen, waren:
- Hohe Erwartungen der Gemeindeglieder an den Mitarbeiter
- Eheprobleme und Zeitdruck
- Krisen, die daraus erwachsen können (Krise der Autorität, der Identität,
der Priorität, der Integrität und Abhängigkeit)
Wir betrachteten auch die Schwierigkeiten, die die einzelnen Mitarbeiter in der Jugendarbeit, in der Missionsarbeit, bei der Evangelisation etc. haben. Der Druck
„erfolgreich“ zu sein, die daraus entstehenden Probleme und auch die inneren Konflikte,
die uns als Seelsorger begegnen, wurden ebenfalls unter dem Thema „Seelsorger dem
Seelsorger sein“ behandelt.
Jedes Thema löste eine Flut von Fragen aus, und es folgten lebhafte Diskussionen.
Eine Woche lang behandelten wir diese Fragen - jeden Tag begleitet durch einen „praktischen Fall“, der gelöst werden sollte.
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Einige Meinungen der Teilnehmer über das Seminar

Die Fortbildung hat uns die Augen geöffnet. Wir wissen nun, was die Bibel über die
christliche Ehe sagt. Die verschiedenen Seminare, an denen wir schon teilgenommen
haben, haben uns geholfen, unsere Lebensart zu ändern. Sogar in unserem Berufsleben
können wir das Gelernte anwenden.
Unsere Beziehung schien in Ordnung zu sein. Doch im Laufe des Seminars kamen die Probleme an die
Oberfläche. Wir hatten nämlich unterschiedliche Prioritäten. Beim Dialog in Kleingruppen haben wir
offen darüber gesprochen.

Lernen

sich austauschen

und Spaß haben

Als Pfarrer hat mir das Seminar viel gebracht. Ich habe beschlossen, ab jetzt öfter
„Nein“ zu sagen, und mir die „schlechte Gewohnheit“ eines Pfarrers abzugewöhnen, es
immer allen Recht machen zu wollen.
Vor dem Seminar gab es einiges, das ich nicht vergeben konnte. Heute kann ich vergeben.
Gelobt sei Gott.
Es ist stets bereichernd für uns, ein Eheseminar zu besuchen. Das Problem ist aber, dass
darauf immer innere Kämpfe folgen. Lange habe ich unter der Autorität meiner
Schwiegermutter gelitten, bei der wir wohnen. Heute habe ich die Hoffnung, dass es
besser wird. Mein Mann hat mir nämlich versprochen, dass er für uns ein eigenes
Zuhause sucht.
Obwohl wir schon 37 Jahre lang verheiratet sind, gibt es noch Dinge zu entdecken. Unsere große Schwäche ist der Mangel an Kommunikation. Wir wollen lernen, einander zuzuhören.
Im Vergleich zu anderen Werken ist FLM einzigartig. Vor dem Seminar war mir mein
Problem nicht bewusst. Gott hat mir die Augen geöffnet: als Familienoberhaupt bin ich
viel zu streng. Dies wird sich ändern.
Volker Gscheidle

FLM-Zellen auf Madagaskar

Die FLM-Arbeit ist über das ganze Land verbreitet: Es gibt „Zellen“ in Antsirabe,
Fianarantsoa und in der Hauptstadt Antananarivo.

FLM in Antsirabe

Um „fit“ zu bleiben, treffen wir uns regelmäßig bei monatlichen Treffen und bei
Mitarbeiterschulungen. Einmal im Monat bieten wir einen Vortragsabend an, der nicht
nur für FLM-Leute bestimmt ist, an dem wir ein Thema über Ehe und Familie behandeln. Die Zahl der Besucher wuchs von Monat zu Monat, deshalb haben wir
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größere Räume gesucht – und gefunden: in einem Jugendzentrum in der Innenstadt.
Meistens versammeln sich zwischen 50 und 70 Personen an diesen Abenden: Studenten,
Singles und Ehepaare. Es spricht sich herum, und jedes Mal sind „Neue“ dabei. In diesem Jahr haben wir beschlossen, bei den Treffen das Manual von FLM-Frankreich
durchzuarbeiten. Dies ist auf großes Interesse gestoßen, dazu sind Benja und Zoe beliebte „Redner“ dieser Vorträge.
Es ist aber auch ein Anliegen von FLM-Madagaskar, die Mitarbeiter in ihrem Glauben
zu stärken, denn nur so können sie auch gute Leute für FLM sein. Es findet daher auch
jeden Monat ein Abend statt, an dem Glaubensfragen behandelt werden, wie die Wiedergeburt, die Heilsgewissheit, die Autorität der Bibel im Leben des Gläubigen, Evangelisation und Zeugnis etc. Das Ehepaar Lalah und Nirina kümmert sich um die Schulung.
Diese Abende sind ausschließlich für FLM-Leute gedacht, also sind wir eine kleine Schar
(zwischen 6 und 16 Personen).

Leiterehepaar in Fianarantsoa Leiterehepaar in Antananarivo

Leiterehepaar der Zelle in Antsirabe

Bei einer Versammlung im November klärten wir noch einmal einige Punkte, die dem
Vorstand wichtig sind:
- Es sollen immer 2 Paare eine Einladung wahrnehmen. Nie soll ein Ehepaar
allein ein Seminar oder Vorträge übernehmen.
- Die FLM Manuale und das Lehrmaterial sollen geschützt werden, d.h. nicht
wahllos weitergegeben werden.
- Ziel von FLM ist es auch, dass die Mitarbeiter „gute“ Seelsorger und Redner
werden.
- Die Beziehungen zwischen den Kirchen und FLM stärken.
Leider läuft nicht immer alles wie geplant. Im April sollte ein Basisseminar stattfinden.
Doch es musste abgesagt werden, weil der Ausbilder ausfiel und die Zahl der Teilnehmer gering war. Es wurde beschlossen, vorrangig die Leute dazu einzuladen, die ihr Interesse für FLM zeigten, indem sie schon mehrmals die monatlichen Treffen besuchten.
Fast schon eine Tradition geworden sind unsere Flohmärkte. Dieses Jahr hatten wir das
Glück, dass eine Familie uns 10 Säcke Kleider schenkte. Wir haben nicht alles verkaufen
können und verteilten, was übrig blieb, an die armen Leute der Gemeinden, in denen wir
zu Vorträgen eingeladen waren.
Zusammengefasst sieht unsere „Strategie“ für 2012 so aus:
- sich auf die Stärkung und geistliche Begleitung der Mitarbeiter zu
konzentrieren, damit ein harter Kern entsteht.
- FLM in der Stadt bekannt zu machen durch Treffen, Radiosendungen
und Traktate.
Lalah und Nirina
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FLM in Fianarantsoa

In unserer Stadt sind die Aktivitäten fast die gleichen, nur dass die monatlichen Treffen
nicht so gut besucht sind, etwa 18 Leute kommen regelmäßig. Doch seit Anfang des Jahres zeichnet sich eine positive Entwicklung ab: Immer mehr junge Pfarrer-Ehepaare
nehmen daran teil, und sie laden auch andere dazu ein.
Es gehen viele Einladungen von Gemeinden und Vereinen bei uns ein. Das ist gut so,
FLM wird auf diese Weise in der Stadt und in ihrer Umgebung bekannt. Doch wir stoßen auf ein Problem: In unserer Gruppe haben wir nur 2 erfahrene Mitarbeiter, die Seminare halten können. Wir brauchen in Fianarantsoa neue geschulte FLM-Leute.
Haga und Noro

FLM in Antananarivo

Antananarivo hat eine neue „FLM-Mannschaft“, bestehend aus 3 Paaren, die im Dezember gewählt wurden. Die kleine Gruppe zählt 11 Mitarbeiter-Ehepaare, darunter sind
8 Paare fähig, Vorträge und Seminare zu halten.
Im Juni ist eine Aktion unter den Jugendlichen geplant, mit dem Thema „Die Jugendlichen und das Liebesleben“.
Wir hoffen, unter der Leitung des Heiligen Geistes, dass die FLM-Arbeit in Antananarivo wächst. Wir müssen lernen, uns zu gedulden, wie es Jakobus schreibt: „So seid nun
geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die
kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und
Spätregen“ (Jakobus 5, 7).
Gustave Lalaharivony

Leiter der Gruppe: Dr. Benja Rakotoson
M. et Mme Dr. Benja et Zoe Rakotoson
20 G 215
Andranomadio
110 Antsirabe, Madagascar,
Afrique
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Ruanda
Wir danken Gott für Seine Führung und Bewahrung. Die Arbeit wächst, in den letzten
Monaten haben 182 Paare die FLM-Botschaft über Ehe und Familie gehört. Zwei Ehepaare haben wir getraut.
Zurzeit konzentrieren wir unsere Seminare auf Themen, die die Kindererziehung und die
Eltern-Kind-Beziehung betreffen. Regelmäßig besuchen wir die Familien, die an einem
Seminar teilgenommen haben, um zu sehen, wie sie es im Alltag umsetzen. Wir

Seminar mit Unterstützung aus Burundi

Kinder beim Seifemachen …

stellen fest, dass die meisten das Gelernte in ihrem Leben anwenden können. Zum Beispiel 12 von 18 Familien, die wir besuchten, haben nun einen „normalen“ Umgang miteinander. Das heißt, sie beschimpfen und schreien sich nicht mehr dauernd an, sondern
können ruhig miteinander reden, wenn es Probleme gibt.
Auch der Umgang mit den Kindern hat sich bei vielen geändert. Früher gaben sie den
Kindern nichts mehr zu essen, wenn diese ungehorsam waren. Die Eltern haben eingesehen, dass dies nicht die Lösung ist. Es ist besser, mit ihnen über ihr Fehlverhalten zu
reden und ihnen zu erklären, was falsch ist und was man von ihnen erwartet. Zwei junge
Väter (etwa 28 Jahre alt) hatten uns gesagt, dass sie ihren Kindern nicht vergeben, wenn
sie um Vergebung bitten. Sie meinen, dies sei ein Zeichen der Schwäche, und die Kinder
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würden sie nicht mehr respektieren. Wir haben sie vom Gegenteil überzeugt.
Im Gespräch mit älteren Leuten stellten wir fest, dass diese anders – besser – mit den
Kindern umgehen. Sie haben Mitleid mit ihnen, kümmern sich mehr um sie, spielen und
sprechen mit den Kindern – und „erziehen“ sie dabei.
Dann und wann begegnen wir der Auffassung, man müsse den Kindern eine totale

Pierre aus Burundi in Ruanda …(2. von links)

und Austausch …

Freiheit lassen. Das Problem: Das Kind weiß nicht, was richtig und was falsch ist. Es
macht, was es will, und schadet oft der Familie und der Gesellschaft. Wir haben versucht, diesen Eltern zu erklären, dass die Erziehung den Kindern hilft, sich in der Gesellschaft zurechtzufinden, darin ihren Platz zu finden und harmonisch mit anderen zusammenzuleben. Oft sind es die Mütter, die diese lockere Haltung aufzeigen. Sie erlauben den Kindern ebenfalls, zu essen, was sie wollen, und wir klärten sie über eine ausgewogene Ernährung auf.
In unserem Land ist die Erziehungsfrage ein großes Problem. Viele Kinder lehnen sich
heftig gegen die Eltern auf. FLM organisiert Treffen mit diesen Kindern, um mit ihnen
über die Gründe ihres Verhaltens zu sprechen und zu versuchen, eine Lösung zu finden.
Wir lesen ihnen aus der Bibel vor (2. Mose 20,12 und Sprüche 22,6) und führen ein persönliches Gespräch mit jedem. Die Kinder haben versprochen, sich zu ändern und Gottes Gebote zu halten.
Die Kommunikation ist genauso wichtig in der Eltern-Kind-Beziehung wie in der ehelichen Beziehung. Man soll nicht grundlos strafen. Der Sinn einer Strafe ist, das Verhalten
des Kindes in Liebe zu korrigieren und es wieder auf die richtige Bahn zu bringen, ohne
seine Liebe durch eine zu harte Strafe zu verlieren. Man sollte nicht in Wut reagieren.
Wenn man wütend ist, reagiert man übermäßig und tut etwas, was man später bereut.
Dazu bewirkt eine solche Reaktion nur das Gegenteil: Sie verstärkt die Rebellion.
Beschäftigung ist eine gute Methode, damit die Kinder nicht auf dumme Gedanken
kommen, denn „Müßiggang ist aller Laster Anfang“. So haben wir den größeren
Kindern beigebracht, wie man Seife herstellt.
Fabien Semivumbi
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Zwei Zeugnisse:

Michel: „Meine Kinder sind keine Engel. Mein 15jähriger Sohn hat einiges angerichtet.
Er war in einer Clique, die ihn zum Stehlen verleitete. Er hat meinen USB-Stick gestohlen und verkauft, auf dem ich viele wichtige Daten gespeichert hatte. Als wir endlich herausfanden, wem er ihn verkauft hatte, konnten wir ihn dem Käufer wieder abkaufen.
Doch die Daten hatte er bereits gelöscht. Die Familien und Kinder der Nachbarschaft
dachten, dass mein Sohn eine ordentliche Tracht Prügel und eine harte Strafe dafür bekommen würde. Doch ich handelte anders, obwohl ich ihn am liebsten verprügelt hätte.
Ich setzte mich mit ihm hin und besprach die Angelegenheit. Ich wollte die Gründe für
sein Handeln verstehen, um einen Rückfall zu vermeiden. Er gab zu, dass die anderen
Druck ausgeübt hatten, damit er es tue. Er hat eingesehen, dass es schlecht war, und hat
versprochen, es nicht mehr zu tun und sich andere Freunde zu suchen.“
Ildefonce: „Mein Nachbar Cassien hatte immer Streit mit seiner Frau. Oft musste ich
eingreifen, damit es nicht zu weit ging. Ich beschloss, ihn zu einem Gebetsabend einzuladen, der bei uns stattfand. Die Andacht war an diesem Abend auf Epheser 5,25 ausgerichtet: die Liebe zwischen den Ehepartnern. Cassien hörte aufmerksam zu und war in
seinem Herzen tief berührt. Er versprach, sich zu ändern und seine Frau zu lieben und
zu respektieren.“

Leiter der Gruppe: Fabien Semivumbi
Mr et Mme Fabien et Anonciata Semivumbi
B.P 102
Musanze
Rwanda, Afrique
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Sambia
Leider hören wir von unseren Freunden in Sambia wenig. Trotz des guten Beginns
und des Aufbaus einer Struktur nach meinem Besuch, ist die Arbeit ins Stocken
geraten.
Nach einem kurzen Gespräch am Telefon mit Paddy, versprach er, noch im Laufe der
nächsten Woche einige INFOS zu senden.
Seiner Frau Catherine geht es nicht gut – sie hat Nervenprobleme im Bein – ermüdet
deshalb sehr rasch und hinkt!
Gebet ist DRINGEND nötig.

Leiter der Gruppe: Paddy Mutwale
Mr and Mrs Paddy and Catherine Mutwale
P.O. Box 33375
Lusaka 10101
Zambia, Africa
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Sierra Leone
Im September 2011 war eine „Blitzreise“ nach Sierra Leone nötig geworden. Eine Neuordnung der Leitungsgruppe stand an, und so flogen wir, Thomas und Florence Havor
aus Ghana und ich, nach Freetown. Nach einigen Gesprächen mit dem Leiter Pastor
Bakarr erwies es sich als nötig, eine neue Leitung zu wählen. Pastor Samuel Lappia übernahm die Verantwortung und schreibt folgendes:

Das neue Leitungsteam …
Die letzten Monate waren eine Herausforderung für uns. Wir machten viele Hausbesuche, die positive Veränderungen in den Ehen gebracht haben, wie Sie es in zwei Zeugnissen lesen können. Seit Jahresbeginn haben wir folgendes unternommen:
- Hausbesuche von FLM-Mitgliedern jeden ersten und dritten Sonntag des Monats.
Diese regelmäßigen Kontakte haben die Beziehungen untereinander gestärkt, weil
wir uns „anders“ kennenlernen als bei offiziellen Treffen. Dies ist nicht die einzige Auswirkung der Besuche. Wir konnten auch bessere Kontakte zu den anderen
Familiengliedern der FLM-Leute knüpfen. Einige haben sich darauf hin sogar entschieden, selbst Mitglied zu werden.
- „Haus zu Haus“ Aktionen in der Nachbarschaft der FLM-Leute. Dies war sehr
ermutigend, weil vielen Paaren geholfen werden konnte.
- Erstellen eines Fragebogens durch Befragen von Ehepaaren, die in Schwierigkeiten stecken. Anhand der Antworten wollen wir ein Modul für das Basisseminar
ausarbeiten.
Auch in den nächsten Monaten wollen wir diese Aktionen durchführen, und ein
Basisseminar anbieten. Wir danken für Eure Gebete.
Samuel Lappia
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„Im September reisten wir zusammen mit V. Gscheidle nach Sierra Leone. Der Leiter
M. Bakarr hatte alles gut vorbereitet. Das Programm lief ab 16.00 Uhr, da die meisten
Teilnehmer arbeitstätig sind und erst nach dem Feierabend kommen konnten. Die
Hauptstadt Freetown hat uns sehr beeindruckt. Die Menschenmenge sowie die vielen
Autos auf den Straßen und anhaltender Regen machten es jeden Tag schwierig, das
FLM-Büro zu erreichen, wo das Seminar stattfand. Es waren viele „Neue“ dabei. Für
FLM-Sierra Leone ist es positiv, neue Leute dazuzugewinnen, für uns Redner war es
etwas anstrengender, weil wir den Lehrstoff ändern und anpassen mussten. Am letzten
Tag fanden Wahlen statt. M. Bakarr wird durch ein Team von drei Paaren an der Spitze
der Gruppe ersetzt. Sie brauchen unsere Gebete, um ihre Aufgabe neben Familie und
Beruf zu bewältigen.“
Thomas u. Florence Havor, FLM-Ghana

Ein buntes Straßenbild in Freetown …

Zeugnis von John

Ich hatte Probleme mit meiner Frau, und wir lebten deshalb schon seit 12 Jahren getrennt. Ich danke Gott, weil Er uns durch FLM wieder zusammengebracht hat. Und dies
geschah auf folgende Weise. Im November besuchten mich FLM-Leute bei mir daheim.
Sie haben mit mir gesprochen, gebetet und Fragen gestellt, und ich habe ihnen unsere
Geschichte erzählt. Danach haben sie auch meine Frau eingeladen, als sie mich besuchten. Nach zwei dieser Treffen versöhnten wir uns. Wir leben wieder zusammen und sind
glücklich wie noch nie zuvor – so als wäre nichts zwischen uns geschehen.

Seminarteilnehmer

…

Thomas Havor beim Unterrichten …
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Zeugnis von Andrew
Ich war die letzten fünfzehn Jahre Alkoholiker. Ich kümmerte mich nicht um meine Familie, die unter
chaotischen Umständen lebte. Eines Tages sprach mich ein Mann an und fragte, wie es meiner Familie
ginge. Er lud mich zu sich ein, und wir hatten ein langes Gespräch über Ehefragen. Er betete mit mir.
Danach ging ich nach Hause. Am nächsten Tag, zu meiner Überraschung, stand dieser Mann vor meiner Haustür in Begleitung meiner ältesten Tochter. Wir beteten zusammen, und er lud mich zu einem
FLM-Treffen ein. Ich ging zu der Veranstaltung. Am nächsten Tag sagte mir mein Gewissen:
„Andrew, du lebst ein nutzloses Leben. Folge Jesus!“ Den ganzen Tag kämpfte ich gegen diese
Gedanken. Ich fand in meiner Tasche 12 $ und beschloss, in meine „Stammkneipe“ zu gehen, um
etwas zu trinken. Da geschah etwas Unglaubliches! Als ich das bestellte Getränk bezahlen wollte, war
kein einziger Cent mehr in meiner Hosentasche. Ich staunte und fragte mich, ob ich das Geld verloren
hatte. Auf jeden Fall, ab diesem Tag hörte ich auf zu trinken, und die Familie ist wieder zusammen.

Leiter der Gruppe: Samuel Lappia
Mr. and Mrs. Pastor Samuel Lappia
118 Fourah bay Road
Freetown
Sierra Leone
Africa
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Sudan
Leider hören wir von den FLM-Mitarbeitern aus Sudan schon seit einigen Jahren
nicht viel. Es gibt in diesem vorwiegend muslimischen Land viele Probleme für die
Christen.

Betet

weiter für die Familie, dass Gott ihnen Weisheit und Kraft gibt, um trotz aller
Schwierigkeiten nicht aufzugeben.
Auch über Freunde in Jordanien ist es uns nicht gelungen, über das Wohlergehen
unserer Geschwister etwas zu erfahren.

Leiter der Gruppe: Nageeb Fareed
Mr and Mrs Nageeb and Inshirah Fareed
P.O. Box 220
Khartoum
Sudan, Africa
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Togo
Wir danken Gott für seine Hilfe in den letzten Monaten. FLM-Togo ist vorwiegend
in der Beratung von Ehepaaren und Einzelnen tätig.
Wir haben etliche Ehepaare seelsorgerlich begleitet, die sich auf die Ehe vorbereiteten,
zum Beispiel Pfarrer Mawoulé und Isabelle. Dies war keine große Sache für uns, doch
manchmal ist die Problematik heikler, und wir kommen an unsere Grenzen. Die Probleme sind vielseitig und schwierig:
- Pedro und seine Frau hatten sich getrennt. Nach viel Gebet und Gesprächen haben sich die Dinge gebessert. Sie wollen ihre Ehe Gott anvertrauen. Doch es
braucht noch etwas „Arbeit“, bis sie wieder zusammenleben werden. Wir beten
weiter für sie.
- Ein anderes Ehepaar, Esse und Koffa, musste die Fehlgeburt ihrer Zwillinge verarbeiten – ein harter Schicksalsschlag. Marguerite und ich begleiten sie. Gott
meint es gut mit ihnen, die Frau ist wieder schwanger. Wir beten, dass die Geburt
gut verläuft und sie ein gesundes Baby zur Welt bringt.
- Zwei andere Ehepaare, die schon über 10 Jahre verheiratet und noch kinderlos
sind, brauchen auch unsere Hilfe. Sie verstehen nicht, warum Gott ihnen kein
Kind schenkt.
einer Fortbildung, ohne ihr etwas davon
Wir begegnen auch jungen Leuten, die
zu sagen. Sie glaubte, er habe sie
sich in verfahrenen Situationen befinden
verlassen.
und Orientierung brauchen. Unter der
jungen Generation herrscht viel Unwissenheit, auch bei den Christen. So begegneten uns Pfarrer Dodji und Clarisse.
Sie waren verlobt. Als sie zu FLM zu
einer Tagung kamen, stellte sich im Gespräch mit den beiden heraus, dass sie
von einem anderen Mann schwanger
war. Sie erklärte die Umstände folgendermaßen: Ihr Verlobter war weg auf
Marguerite und Charles Amedjikpo und Baby
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Sie traf einen anderen Mann, der sie geschwängert und danach verlassen hat. Mittlerweile
kam Pfarrer Dodji zurück. Er liebt Clarisse immer noch, doch er weiß nicht genau, wie
mit dieser Situation umgehen. Wir arbeiten mit ihnen, damit sie einen Neuanfang machen können.
Ein anderes Problem sind die vielen Geschwister über dreißig, die noch ledig sind und
gerne heiraten würden. Sie zweifeln manchmal an Gottes Güte, weil er nicht ihre Gebete nach einem Ehepartner erhört hat. Auch ihnen versuchen wir, mit Rat und Tat zur
Seite zu stehen.
Außer der Beratung, die viel Zeit in Anspruch nimmt, führen wir viele Seminare durch
und halten Vorträge. Ein Pfarrer hat uns gebeten, die ersten „Eheschritte“ mit den jungen Paaren, die er getraut hat, zu gehen.
Doch um anderen zum Segen zu werden, müssen wir an unserer Ehe arbeiten und uns
selbst ausrüsten lassen. Wenn wir unsere Ehe heute beschreiben sollten, würden wir die
drei folgenden Begriffe benutzen: mehr Liebe, gegenseitiges Annehmen und Verständnis. Vor drei Jahren war es nicht so. Damals haben uns FLM-Leute geholfen, unsere Ehe
wieder in Ordnung zu bringen. Und wir geben nun weiter, was wir bekommen haben.
Ich arbeite zurzeit viel mit Pfarrer-Ehepaaren zusammen, die meistens noch mit anderen
Problemen konfrontiert werden. In manchen Situationen weiß ich nicht, was ich sagen
soll. Deshalb versuche ich, mich in diesem Bereich fortzubilden.
Wir danken Ihnen für Ihre Gebete für FLM-Togo!
Marguerite und Charles Amedjikpo, FLM Togo

Leiter der Gruppe: Tchalla Kokou
Mr et Mme Tchalla et Ayoko Kokou
B.P. 4665
Lome,
Togo,
Afrique

Tschad
Es tut uns Leid, dass wir nicht viel von uns hören lassen, aber die Verbindung ist sehr
schlecht. Oft haben wir keinen Strom, und das Internet funktioniert nicht, selbst wenn
wir Strom haben. Gegen Mitternacht gelang es uns endlich nach langem Mühen, Euch
den Bericht zu schicken.
Zum Jahresbeginn hatten wir es nicht leicht, doch FLM steht noch. Im November 2011
erkrankte eine für FLM wichtige Person: der Präsident der FLM-Arbeit in Koumogo,
Felix Manalta. Wir haben ihn in das Krankenhaus in die Stadt Sarh gebracht. Danach
schien es ihm wieder besser zu gehen. Doch Anfang März starb er plötzlich. Dies ist ein

Neldjita, seine Frau beim Mitgliedertreffen und Pastor Manalta, der verantwortlich für die FLM-Zelle in Koumogo war

großer Verlust für FLM, denn Felix Manalta hat sich für FLM sehr eingesetzt. Wir beten,
dass Gott einen anderen Menschen ruft, der in seine Fußstapfen treten wird – einen
Visionär, der die Arbeit in dieser Gegend weiterführen wird. Felix Manalta hinterlässt
eine Frau und 7 Kinder.

Gemeinschaft pflegen …
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Monatlich haben wir Treffen in den verschiedenen Vierteln, die gut besucht sind. Wir
hatten auch ein Fortbildungsseminar im Januar, an dem 50 Ehepaare teilnahmen. Viele
Ehepaare und Familien hörten die Botschaft, und vielen konnte geholfen werden. Einige, die sich trennen wollten, haben sich versöhnt. Eine gute Nachricht und große Ermutigung ist, dass wir 30 Minuten pro Woche umsonst bei 2 Radiosendern aus Sarh über
Ehe und Familie sprechen dürfen.

Das Leiterteam …

Leider mussten wir 2 Seminare absagen, weil uns die finanziellen Mittel zu deren Durchführung fehlten. Unsere finanziellen Mittel sind gering. Wir zählen auf die Beiträge der
FLM-Mitglieder. Mit diesem Geld können wir die Miete des Büros und die Kosten des
Fahrzeugs zahlen, für mehr reicht es nicht.
Im März sind die Veranstaltungen ausgefallen wegen zu großer Hitze. Jetzt geht es besser. Es regnet dann und wann, ein Zeichen, dass die Regenzeit bald beginnt.
Wir hätten gern, dass ein weiteres Fortbildungsseminar mit V. Gscheidle im Januar 2013
stattfindet. Auch bräuchten wir einen Drucker und einen Fotokopierer, um effektiver
arbeiten zu können.
Nicolas Sambay

Leiter der Gruppe: Ralbaye Neldjita
Mr Ralbaye et Mme Eve Neldjita
B. P. 115
Sarh
Tchad
Afrique
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Zentralafrikanische Republik

Nach der Fortbildung im März 2000 entstand FLM-Zentralafrika unter der
Leitung von Mathieu Wakassia. Nach seinem Tod ein paar Jahre später kam
die Arbeit zum Erliegen, bis 2009 William Moloby, Mitglied von FLM im KongoBrazzaville, beruflich nach Bangui kam und von FLM International den Auftrag
erhielt, FLM-Bangui wieder „ins Leben zu rufen“. Dieser leistete eine gute Arbeit,
ein neues Basisseminar mit Volker Gscheidle fand im Oktober 2010 statt, und
eine neue Gruppe mit Marcel Guéret als Leiter entstand. Da die Formalitäten in
RCA schwierig sind, wurde FLM erst im Oktober 2010 offiziell anerkannt und
als Verein eingetragen.
„Es ist nicht immer einfach, weil etliche Mitglieder nicht aktiv mitarbeiten. Doch
diejenigen, die bleiben, tun ihr Bestes, damit FLM „funktioniert“. Wir betreiben
eine Politik der „Entwicklung“: Jedes Mitglied versucht, in seinem Umfeld neue
Mitglieder zu gewinnen. Wir nehmen auch an Radiosendungen teil. Einige Kirchen haben uns ihre Tür geöffnet. Es gelang uns, dort FLM-Zellen zu gründen.
Leider haben wir noch keine eigenen Räume. Dies erschwert die Arbeit. Wir
„mieten“ die Räume der Kirche von Kpètènè. Wenn diese nicht verfügbar sind,
müssen wir die Veranstaltungen absagen oder verlegen.“
Marcel Guéret

Fortbildung mit Volker Gscheidle
Zwischen dem 29. März und dem 4. April 2012 fand ein Fortbildungsseminar
mit Volker Gscheidle in Bangui statt. Sechsunddreißig Paare waren anwesend,
22 verheiratete Ehepaare und 14 Ehepaare, die zwar schon lange zusammenlebten
und Kinder hatten, doch nicht offiziell verheiratet waren.
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Morgens fanden meistens „Seelsorgegespräche“ statt, nachmittags das Seminar.
In dieser kurzen Zeit (nur 5 Tage) wollten wir so viel wie möglich lernen, deshalb

Zuhörer …
Fallbesprechung …
baten wir Volker Gscheidle, viele Themen zu behandeln. Dies wird uns als Basis
dienen, um die Themen nachher alleine weiter zu ergründen. Wir sprachen über
die Grundlagen der Ehe, die Kommunikation, die Konflikte (wie sie entstehen,
wie man eine Lösung finden kann), um nur einige zu nennen.

Das neue Leitungsteam …
Am letzten Tag standen Vorstandswahlen auf dem Programm. Der Vorstand, bestehend aus 14 Paaren, wurde für ein vierjähriges Mandat gewählt. Marcel Guéret
wurde als Leiter der Gruppe wiedergewählt.
Wir danken FLM International, dass dieses Seminar stattfinden konnte. Wir
möchten Sie bitten, uns weiter zu helfen, denn ein „Kind“, das noch keine 2 Jahre
alt ist, kann noch nicht selbstständig sein.
Marcel Guéret
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Zeugnisse:
Madame A: Ich irrte mich, wenn ich sagte, dass ich gläubig bin und meine Ehe
an der Bibel ausrichte. Mir wurde mein Irrtum bei diesem Seminar bewusst.

Monsieur B: Ich führte meine Familie mit einer eisernen Hand. Sie litt sehr darunter. Meine
Frau betrachtete ich als ein “Objekt“. Man hatte mir nie gesagt, dass sie die gleichen Rechte als
ich hat, und dass auch sie (wie ich) zum Bilde Gottes geschaffen wurde.
Monsieur C: Ich habe meine Frau wie ein „Sexualobjekt“ behandelt. Wir redeten
kaum miteinander. Die Entscheidungen, die die Familie betrafen, traf ich alleine.
Sie hatte nichts zu sagen. Ich habe während diesen Tagen vieles gelernt.

Madame D: Es fällt mir schwer, meinen Mann um Vergebung zu bitten und ihm zu vergeben. Ich habe verstanden, dass mein Mann nicht allein schuld an den Problemen ist. Ich habe
beschlossen, mit ihm offen über alles zu reden, auch meine Fehler zuzugeben und zu vergeben.
Ich gehöre seit 2009 der „FLM-Familie“ an. Ich habe viel gelernt, hauptsächlich
in der Beratung. Vorher hatte ich keine richtige Methode, um die Probleme unter
den Familienangehörigen zu regeln, wenn sie Streit hatten. Ich gab demjenigen
Recht, der sich am besten rechtfertigte. Deshalb gaben sie mir den Spitznamen
„Mister er oder sie hat Recht“. Sie waren alle unzufrieden, weil meine Ratschläge
nicht sehr weise waren. Und wenn es mir gelang, zwei zu versöhnen, war es nur
für kurze Zeit, und die Leute hatten wieder die gleichen Konflikte wie zuvor. Ich
fragte mich, warum es mir nicht gelang, gut zu beraten. Ich bin der Vater von 19
Kindern. Meine Familie ist groß, und dem entsprechend häufig sind auch die
Probleme. Die Fortbildung bei FLM hat mir weitergeholfen, und man nennt mich
wieder bei meinem Vornamen. Daheim verhalte ich mich nicht mehr wie ein
„Diktator“, sondern erkenne an, dass meine Frau auch Rechte hat. Wir sind nun
eine glückliche Familie.

Leiter der Gruppe: Marcel Guéret
Mr et Mme Marcel et Emma Guéret
B.P. 142 km 5
Bangui,
Rép. Centrafricaine, Afrique
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Frankreich
2011 ist das 2. Jahr, während dem MVF anders funktioniert. Die Zahl der Seminare ist in diesem Jahr „explodiert“, da Gérard und Martine Hoareau sich jetzt ganz
dem Dienst widmen können. Wir waren sehr aktiv sowohl in der Metropole als
auch in den Überseedepartements (Guadeloupe, Martinique, Ile de la Réunion)
und in Afrika.
In die Antillen waren außer Gérard und Martine Hoareau auch Susan Clifton und
Rebecca Hartmann gereist. Aus Afrika kamen Anfragen aus Tunesien, wo die Hoareaus bereits ein erstes Basisseminar durchgeführt haben. In Kongo Brazzaville
fand der 4. Teil der Fortbildung statt, die von FLM Int. und der Kirche Alésia von
Paris mitfinanziert wurde. Eine Anfrage aus Benin konnten wir nicht wahrnehmen. Von Frankreich selbst kamen ebenfalls zahlreiche Einladungen, hauptsächlich von neuen Gemeinden. Wir waren sogar in Belgien.
Um all diese Einsätze zu verwirklichen, haben sich FLM-Mitglieder sehr eingebracht: Arthur u. Alice Letzelter, Hélène Bourg, Gérard u. Nadine Salin, Danièle
u. Chuyen Huynh, Christine Berville, Ehepaar Gadreau etc.
Die MVF- Fortbildung 2012-2013 (zur Ausbildung von Beratern) hat im Februar
mit 30 Teilnehmern begonnen.
Wenn man dies liest, scheint alles gut zu sein. Und ja, die Entwicklung ist sehr
positiv, doch wir können nicht verleugnen, dass wir ein wenig frustriert sind.
Denn wir haben unsere „Wachstumskrise“ nicht überwunden. Es haben sich zwar
mehr MVF-Leute bei Seminaren und Tagungen engagiert, doch wir sind immer
noch nicht im Stande, alle Einladungen wahrzunehmen. Wir bräuchten 10 zusätzliche Mitarbeiter.
MVF ist heute anerkannt für seine „besondere“ Art der Beratung, die die biblische
Lehre und wissenschaftliche Kenntnisse kombiniert. Wir haben Kontakt zu Menschen, die keine „weltliche“ Hilfe suchen würden.
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Auf der administrativen Ebene sind wir Mitglied zwei größerer Organisationen
geworden: CNEF* und FPF**. Die Mitgliedschaft bei der CNEF öffnet uns neue
Türen: Unsere Freizeiten werden in ihrem Verzeichnis der Ferienaktivitäten aufgenommen.
Zum Schluss möchte ich Matthäus 8, 24-27 lesen, wo Jesus den Sturm stillte. Wir
fühlen uns manchmal wie die Jünger im Boot mitten auf der aufgewühlten See.
Unser Boot wird von den hohen Wellen hin- und hergerissen, und wir wissen
nicht, wo wir stranden werden. Doch Jesus ist im Boot, er hat einen Plan für
MVF – einen Plan, den zu verwirklichen er uns helfen wird.
Nigel Desquenne, 1. Vorsitzender von MVF

* Conseil National des Evangéliques de France: Nationalrat der Evangelischen in Frankreich. Der Nationalrat der Evangelischen in Frankreich ist ein Forum für Austausch, Reflexion, Diskussion und Gebet, eine Plattform, um die Beziehungen und die Sichtbarkeit des Französisch evangelikalen Protestantismus zu stärken,
unter Wahrung seiner Vielfalt. Er vertritt derzeit rund 75% der Französisch evangelischen Welt.
** Fédération Protestante de France: protestantische Föderation Frankreichs.

Leiter der Gruppe: Nigel Desquenne
Nigel et Anne-Marie Desquenne
Mission Vie et Famille
157 Rue des Blains
F – 92220 Bagneux, France
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USA
Österreich
Polen

USA
Nach dem Heimgang von Ingrid Youngdale-Trobisch wurde die Arbeit in die
Hände eines Teams gelegt.
Österreich
Seit die Arbeit in Österreich in die Verantwortung von Ehepaar Malzner und
Ehepaar Lieberknecht gelegt wurde, haben sich die Kontakte gut entwickelt und
gestaltet. Die Arbeit gewinnt eine neue Dimension.
Polen
Wir haben in letzter Zeit keine neuen Nachrichten von unseren Freunden erhalten. (Siehe Bericht von Hans-Joachim Heil). Betet für FLM-Polen.
André und Madalena Massaki
Bedingt durch das hohe Alter (ca. 86)
und die angegriffene Gesundheit, ist
die Aktivität von André und Madalena Massaki mittlerweile zum Erliegen
gekommen. Anbei ein Bild aus dem
Jahr 2011.

Anfragen
Aus vielen Ländern kommen Anfragen, und das Interesse für die FLM-Arbeit ist
weiterhin groß. Die Arbeit ist in einer Phase der Konsolidierung. Manche Länder
gehen durch eine Zeit der Unruhen und Krisen, die die Arbeit erschweren
(Elfenbeinküste, Burkina Faso, Liberia und andere).
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Büro Kehl
Neben all den vielen Reisen in Afrika, um die Arbeit dort voranzubringen, gibt es
viel zu tun in der Zentrale. Seelsorgegespräche nehmen viel Zeit in Anspruch.

Chantal Schrenck erledigt mit viel Kenntnis die verschiedensten Arbeiten des
Sekretariats. Korrespondenz, Übersetzungen und die vielen Kontakte mit Afrika.
Mit Ausdauer und Hingabe kümmert sich Elsi Gscheidle um die Buchführung
und pflegt die Kontakte mit vielen Missionsfreunden. Für Menschen in Not hat
sie stets ein offenes Ohr.

Christa Theis hält unsere Adressen mit großer Sorgfalt auf dem neuesten Stand
und verwaltet alle Spendeneingänge. Ebenfalls pflegt sie unsere Bibliothek mit fast
6000 Titeln.
Auch dieses Jahr gilt unser Dank unserem
Steuerberater Berhard Rohner und seinem Team, das uns wieder geholfen
hat, den Abschluss termingerecht zu erstellen.
Nicht vergessen möchten wir jeden treuen Spender und Beter, ohne die unsere
Arbeit nicht möglich ist.
Gott ist TREU, Er versorgt und segnet.
Mai 2012

Family Life Mission
Volker Gscheidle
2. Vorsitzender
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Afrika zum Anfassen
Afrika  bedeutet das Land der Afri (Volksstamm in der Gegend von Karthago)
 mit Inseln 30,3 Mill. km² groß,
 rund 780 Millionen Einwohner (ca. 13 % der Erdbevölkerung)
 umfasst 1/5 der Landfläche der Erde
 zweitgrößter Erdteil nach Asien
 misst von Norden nach Süden 8.000 km
von Osten nach Westen 7.600 km
wird vom Atlantischen- und Indischen Ozean, Mittel- und
Roten Meer umgeben
 der nördlichste Punkt ist das Kap Ras Ben Sekka in Tunesien,
 der südlichste ist Cape Pointe Agulhas in Südafrika
 der westlichste Punkt ist Cape Pointe des Almadies in Senegal und
 der östlichste Kap Ras Hafun auf der Somali-Halbinsel
der tiefste Punkt ist der Assalsee in Dschibuti mit 173 m unter
dem Meeresspiegel
 und die höchste Erhebung ist der Kilimandscharo mit 5.895 m
‘ die längsten Flüsse sind der Nil mit 6.671 km und der Kongo mit 4.835 km
und Niger mit 4.160 km
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Karte Islam in Afrika
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Karte von Afrika
.
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