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Ü B E R S E T Z E N
Wir übersetzen Hoffnung 

«Kommt und helft uns! Wir wollen den Jesus-Film in 
unsere Sprache übersetzen, damit auch unsere Eltern 
das Evangelium kennenlernen können!» Diesen Hilferuf 
richtete eine Gruppe gambischer Christen vor fast 20 
Jahren an uns. An Ostern 2018 ging ihr Traum endlich 
in Erfüllung: der Jesus-Film konnte zum ersten Mal auf 
Karon gezeigt werden!

Aber was ist in all den langen Jahren dazwischen 
geschehen ...?

Gott hatte uns das Volk der Karon bereits in den 
1990er Jahren aufs Herz gelegt. Pascal und ich waren 
noch in der Ausbildung, als wir begriffen, dass es wich-
tig ist, die Arbeit im Gebet vorzubereiten. Wir wären 
gerne schneller vorangegangen, aber wir können be-
zeugen, dass es immer das Beste ist, auf den für Gott 
richtigen Moment zu warten! 

Die Karon leben im südlichen Teil des Senegal auf 
den Inseln, die im Delta des Flusses Casamance liegen. 
Dieses Labyrinth von Sümpfen, wo in Hülle und Fülle 
Mangroven wachsen, ist ein wahres Vogelparadies. Weil 
das Gebiet sehr isoliert ist, ist ein grosser Teil der Bevöl-
kerung auf das Festland der Casamance und Gambias 
ausgewandert.

Im Jahr 2003 liessen wir uns als Familie mit vier 
kleinen Kindern in Gambia nieder. Als erstes wollten 
wir herausfinden, wo Karon gesprochen wurde und wie 
gebräuchlich es war. Das ermöglichte uns, ein grenz-
überschreitendes Netzwerk von Karon-Sprechern auf-
zubauen, die an ihrer Sprache interessiert waren. Daraus 
entstand ein Sprachkomitee, das sich aus Vertretern 
der verschiedenen Regionen Gambias und des Senegal 
zusammensetzte.

Spracharbeit in Westafrika
Die Karon
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Als das Lukasevangelium fertig war, konnte das 
Team den Text für den Jesus-Film vorbereiten, der 
auf dem Lukasevangelium basiert. Der Film hat  
einen unglaublich tiefen Eindruck bei den Menschen 
hinterlassen, die noch nie einen Film in ihrer eigenen 
Sprache gesehen hatten: «Jesus spricht Karon, meine 
Muttersprache!» 

Seitdem besucht die anfangs erwähnte Gruppe von 
Christen jeden Monat ein anderes Dorf und zeigt den 
Jesus-Film unter freiem Himmel. Das zieht eine grosse 
Menge neugieriger Menschen an. Ein Pastor, der Karon 
ist, verkündet das Evangelium, und die anderen Chris-
ten beten für Kranke und diejenigen, die von bösen Gei-
stern geplagt werden. Gott handelt mächtig. Nach je-
dem Wochenende gibt es viele Berichte von Heilungen 
und anderem wunderbaren göttlichen Eingreifen!

Ja, das haben wir selbst erlebt – was für ein Vor-
recht! Gott spricht auch heute und sein Reden trifft 
die Menschen in besonders eindrücklicher Weise, wenn 
sie es in ihrer eigenen Sprache hören, wie hier das Volk 
der Karon.

Wir investierten mehrere Jahre, um die Kultur kennen-
zulernen und die Sprache zu lernen und zu analysieren, 
bevor wir einen Vorschlag für ein Alphabet vorlegen 
konnten. Von da an machten sich einheimische Autoren 
mit Begeisterung ans Werk, um Geschichten und Texte 
zu aktuellen Themen zu schreiben, die danach von 
einem Künstler illustriert wurden, der auch Karon ist. 

Als die Karon sahen, dass es Literatur in ihrer Spra-
che gab, wollten sie unbedingt lesen lernen. Also wurde 
Leselernmaterial entwickelt und es wurden Leselehrer 
ausgebildet. Über die Jahre haben mehrere hundert Ka-
ron Lesen und Schreiben gelernt. Sie waren ungeheuer 
stolz darauf, dass ihre Sprache verschriftet worden war!

Die Bibelübersetzung begann erst 10 Jahre später: 
2013 fand erstmals ein Kurs zum Thema Überset-
zungsprinzipien statt. Es war ein Wunder, wie Gott 
Teilnehmer aus allen Bevölkerungsgruppen schickte: 
Senegalesen und Gambier, Männer und Frauen, junge 
und alte Menschen, evangelische und katholische 
Christen. Am Ende dieses Workshops wurde ein Team 
von drei Übersetzern gebildet. Wieder wurde Gottes 
Führung sichtbar, als einer der drei, ein Gambier, be-
reit war, umzuziehen und sich dem Team im Senegal 
anzuschliessen!

Als Erstes übersetzte das Team das Lukasevange-
lium. Es war zugleich ein Lernprozess, der zwei Jahre 
dauerte. Trotz zahlreicher Anstrengungen, Alphabetisie-
rungsarbeit auf Karon zu machen, mussten wir feststel-
len, dass die Mehrheit der Karon lieber zuhörte als las. 
Deshalb wurde parallel zur geschriebenen Übersetzung 
eine Audioversion mit mehreren Stimmen aufgenom-
men. Dazu kamen Lieder, die die Karon selbst anhand 
von Bibelversen komponiert hatten. 

Pascal und Janet Frésard sind Mitglieder von Wycliffe 
Schweiz und reisten im Jahr 2000 in den Senegal aus. 
Sie haben vier Kinder im Alter zwischen 17 und 23 Jahren. 
Seit 2015 ist Pascal Leiter unserer Partnerorganisation 
SIL Senegal und Gambia. Die Familie lebt zurzeit in der 
Schweiz. Pascal unternimmt jährlich vier Reisen in den 
Senegal. Janet begleitet die Karon-Übersetzer weiterhin 
als Beraterin.

Pascal Frésard mit einheimischen Kindern 

Janet Frésard mit befreundeten Senegalesinnen 
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Die Republik Senegal ist ein Staat in Westafrika, des-
sen Amtssprache Französisch ist. Er erstreckt sich von 
den Ausläufern der Sahara im Norden, wo das Land an 
Mauretanien grenzt, bis an den Beginn des tropischen 
Feuchtwaldes im Süden an der Grenze von Guinea und 
Guinea-Bissau, sowie von der Atlantikküste im Westen 
bis in die heisse Sahel-Region an der Grenze zu Mali im 
Osten. Der englischsprachige Kleinstaat Gambia bildet 
eine Halbenklave innerhalb des Staatsgebiets vom Se-
negal, die sich vom Atlantik entlang des Gambiastroms 
hinzieht und an den südlichen Landesteil des Senegal, 
die Casamance, grenzt.

Es gibt Ereignisse, die uns überraschen. Noch vor einem 
Jahr hätte niemand eine Zusammenarbeit zwischen SIL 
Senegal und Mercy Ships vorausgesehen.

Mercy Ships, ein Hilfswerk, das Spitäler auf Schiffen 
betreibt, suchte lange erfolglos nach einem geeigneten 
Standort für seine Klinik an Land, wo Patienten von 
ausserhalb der Stadt Dakar vor und nach einer Opera-
tion einige Zeit bleiben konnten. Es erfuhr schliesslich, 
dass auf dem SIL-Zentrum viele Büroräume leer stehen. 
Also verwandelte Mercy Ships die SIL-Büros in Pflege-
räume. Aufgrund seiner Lage nahe des Hafens war das 
SIL-Zentrum der ideale Standort für einen kurzen Weg 
zwischen Schiff und den Pflegeräumen! 

Eine fruchtbare Zusammenarbeit mit Mercy Ships
Der Schwerpunkt von Mercy Ships liegt auf chi-

rurgischen Eingriffen und medizinischer Ausbildung. 
Dadurch möchte die Organisation den Menschen in 
Afrika Hoffnung und Heilung bringen. Dazu gehört 
aber auch, interessierten Patienten biblische Materialien 
anzubieten. Da SIL Senegal mit den Sprachen des Lan-
des bestens vertraut ist, konnte SIL in diesem Bereich 
wertvolle Unterstützung bieten. Es war eine optimale 
Zusammenarbeit, von der beide Seiten profitierten!

Anmerkung der Redaktion: Leider musste die laufende 
Mission von Mercy Ships wegen der Corona-Pandemie 
nach Rücksprache mit der WHO und der Regierung Sene-
gals abgebrochen werden. 

Republik Senegal
Hauptstadt  ................................................................................................Dakar
Einwohner  ........................................................................16.2 Mio. (2019)
Sprachen ..................................................................................................................  31
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Neues Testament ........................................................................................... 14 
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Spracharbeit von SIL im Gang .............................................................  5
Jesus-Film synchronisiert ..................................................................... 26
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arbeiten. Sie gewannen das nötige Selbstvertrauen, ihre 
Fähigkeiten zu nutzen und etwas Neues anzufangen. 
Das kommt jetzt der ganzen Dorfgemeinschaft zugute.

Die Nachricht hat sich sogar in den Nachbardörfern 
verbreitet. Menschen bitten Sutuku darum, ihnen et-
was vorzulesen oder etwas für sie aufzuschreiben und 
ihnen beizubringen, wie man ein ähnliches Kleinunter-
nehmen aufbaut.

Am meisten freuen sich die Frauen über die Aus-
wirkungen, die die Lesekurse auf ihre Kinder haben. 
Diese besuchen die Schule, wo in der Landessprache 
Französisch unterrichtet wird. Da Mandjak die Mutter-
sprache der Kinder ist und nicht Französisch, ist es für 
viele schwierig, dem Unterricht zu folgen. Die Frauen 
gaben ihren Kindern die Mandjak-Texte aus dem Le-
sekurs, und diese lernten auf Mandjak zu lesen. Wer 
seine Muttersprache lesen und schreiben kann, dem 
gelingt es auch viel besser, in einer Fremdsprache zu 
lernen. Und tatsächlich haben die Kinder jetzt auch 
auf Französisch bessere Lernergebnisse. Einige Kinder 
besuchen zudem regelmässig den Mandjak-Lesekurs, in 
dem früher ihre Mütter gelernt hatten. «Ich freue mich, 
dass meine Kinder Mandjak lernen», sagt Sutuku. «Wir 
Frauen haben die Aufgabe, unsere Kinder und unsere 
Familien zu unterstützen.»

Bericht und Fotos von Sutuku und Tida: Katie Kuykendall,  
Wycliffe USA, gekürzt

Tida und Sutuku sehen wie alle Frauen aus, die man 
in abgelegenen Dörfern in Senegal antrifft. Sie tragen 
farbenfrohe Oberteile, Kopftücher und knöchellange, 
um die Beine geschlungene Stoffstücke als Jupes. Aber 
in ihrem Inneren sind sie anders, sie sind Pionierinnen 
in Sachen Entwicklungshilfe in ihrem Volk.

Tida, Sutuku und eine Handvoll anderer Frauen ar-
beiten zusammen, um Tomaten, Okra, Mais, Karotten 
und Zwiebeln anzubauen und verkaufen ihre Produkte 
auf dem örtlichen Markt. Sie nennen ihr Kleinunterneh-
men «Die Gärtnerei». Es ist einfach, aber bedeutsam. In 
ihrer Kultur verdienen meistens die Männer Geld und 
treffen Entscheidungen, selten die Frauen. Durch ihr 
Kleinunternehmen gelingt es den «Gärtnerinnen», ihre 
Familien zu unterstützen und ihrer Dorfgemeinschaft 
ein Beispiel zu geben.

«Die Gärtnerei ist eine grossartige Sache», strahlt 
Sutuku. «Unsere Ehemänner respektieren uns jetzt.»

Noch vor wenigen Jahren hätten diese Frauen keine 
derartige Initiative ergriffen. Ohne Ausbildung und 
ohne Vorbild fehlten Sutuku, Tida und ihren Freun-
dinnen das nötige Selbstvertrauen und die Fähigkeit, 
ein Kleinunternehmen zu führen. Was hat sich verän-
dert? – Sie können jetzt lesen und schreiben!

Als Lesekurse in ihrem Dorf angeboten wurden, 
finanziert durch Wycliffe USA, hatten sie zum ersten 
Mal im Leben die Möglichkeit, in ihrer Sprache lesen 
und schreiben zu lernen. Tida war damals schon weit 
über dreissig. «Mandjak lesen zu lernen 
hat sich wirklich gelohnt», sagt Tida. 
«Wir waren wie blind!» 

Zwanzig Frauen nahmen am Kurs 
teil. Sie lernten, Notizen zu machen, ihre 
Produkte und Zahlen aufzuschreiben, zu 
rechnen und einen Verein zu gründen. 
Einst war die Gemeinschaft durch Eifer-
sucht und Rivalitäten gespalten, aber 
die Frauen versöhnten sich beim Besuch 
des Kurses und begannen zusammen zu-

Was bringen Lesen und Schreiben? 
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In 2. Mose 3 fragt Moses Gott, wie er den Israeliten ant-
worten soll, wenn sie ihn fragen, wer ihn gesandt hat. 
Gott antwortet ihm, indem er ihm seinen Namen JHWH 
offenbart. Dieser Name bedeutet in etwa: Ich bin der, 
der ich bin oder Ich werde sein, der ich sein werde. Es ist 
kein Zufall, dass dieser Name tiefgründig und in keiner 

Gottes Name auf Saafi-Saafi
Übersetzungsperle

Sprache leicht zu übersetzen ist. Auch auf Saafi-Saafi, 
einer Sprache Senegals, gab es kein geeignetes Wort 
für den Namen Gottes. Die Übersetzer rangen lange 
um eine gute Lösung, bis eines Tages der Durchbruch 
gelang:

Warum nicht ein neues Wort schaffen, nämlich 
«Nikidi»? Es enthält das Verb sein, «nik», das auch im 
Hebräischen dem Namen JHWH zugrunde liegt. Dem 
Wortstamm «nik-» folgt das Suffix «-id», das auf Saafi-
Saafi viele Funktionen hat. Es kann bedeuten: der, wel-
cher ist; der, welcher die Ursache des Seins ist; der, welcher 
für (uns) ist; der, welcher an (unserer) Stelle ist. Durch die 
Zusammensetzung von «nik-» und «-id» ist ein Wort mit 
einer Reihe von Bedeutungen entstanden, die alle dem 
ursprünglichen Sinn des Namens JHWH überraschend 
ähnlich sind. Obwohl das Wort neu ist, versteht so gut 
wie jeder Saafi-Saafi sofort, dass es ein Name für Gott 
sein muss. Fo

to
: .

...
.

• dass die Ortsgemeinden Mut haben, die in 
ihre Sprache übersetzten Bibeltexte mehr zu 
verwenden und mit ihrer Gewohnheit brechen, 
den Gottesdienst auf Französisch zu halten;

• um gutes Vorwärtskommen bei der Überset-
zung der Bibel auf heutiges Wolof; die Überset-
zung, die derzeit verwendet wird, ist für viele 
nicht verständlich;

• um bleibende Früchte aus der Zusammenarbeit 
von SIL (unserer Partnerorganisation vor Ort) 
und Mercy Ships, bei der Schriften und Micro-
Karten in lokalen Sprachen verteilt wurden; 

• dass Menschen und ganze Familien sich die 
Zeit nehmen, das Wort Gottes anzuhören und 
dass dies Auswirkungen auf ihr Leben hat. Das 
Neue Testament in Audioform gibt es bereits in 
15 Sprachen des Senegals; 

NEU! Aktuelle Wycliffe- 
Gebetsanliegen über WhatsApp 

Es genügt eine Kurzmeldung  
an 077 527 99 69 mit Ihrem Namen  

und dem Text «Start».

Gebet für die Region des Senegal und Gambias

• für die Übergabefeier des Neuen Testaments 
und des 1. Buches Mose auf Ndut am 31. Okto-
ber 2020; für die praktischen Vorbereitungen 
der Feier und dass die Audioaufnahme des 
Neuen Testaments vor diesem Datum abge-
schlossen werden kann; 

• dass die Arbeiten am Film über das 1. Buch 
Mose auf Karon bald abgeschlossen werden. 
Es ist das erste Mal, dass er in eine Sprache des 
Senegal übersetzt wird.

Wir laden Sie ein, für die Christen und für die Bibelübersetzung in dieser Region zu beten.
Bitte beten Sie,



Agenda 2020
13. Juli – 21. August Die Sommerkurse am Seminar für Sprache und Kultur skk in Holzhausen, 
 Deutschland, finden statt.

24. – 26. Juli  «Nichts zu verlieren, alles zu gewinnen?!» –  Wycliffe-Schnupper-Wochenende 
 in Seewis GR

19. September bike+hike4bibles vom Wohnort aus (Û 4bibles.ch)
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Dreizehn interessierte Teilnehmer, von denen etliche 
demnächst ausreisen wollen, besuchten unseren Info-
Tag «Next Step» vom 29. Februar. Neben allgemeinen 
Informationen erzählten Mitarbeiter, wie Gott sie in die 
Wycliffe-Arbeit geführt hat.

Zum Beispiel Justin, ein Ghanaer: Als junger Er-
wachsener war er stark in den Studentenbibelgruppen 
Ghanas engagiert. Bei einem Einsatz kam er in ein ab-
gelegenes Dorf im Norden des Landes. Dort hatte sich 
eine Familie aus England niedergelassen, um Tampulma 
zu lernen und eine Übersetzung in dieser Sprache an-
zufangen. Er war sehr betroffen und sagte sich: Wenn 
weisse Leute das können, dann kann ich es als Afrikaner 
auch! So hat ihn Gott berufen.

Auch Maja berichtete aus ihrem Leben: «Ich wollte 
zuerst Jugendmitarbeiterin werden, aber das klappte 
nicht. Dafür gingen die Türen zu Wycliffe auf. Mein 
Fazit nach über 25 Jahren: Ich habe zwar nie übersetzt, 

Wycliffe Next Step

wie ich mir am Anfang vorgestellt hatte. Aber Gott hat 
mich in Mali mehr als 10 Jahre lang als Gesamtleiterin 
der Projekte gebraucht! Am Ende meiner Zeit in Afrika 
arbeitete ich eng mit der Kirche vor Ort zusammen, um 
ihr das Anliegen für Bibelübersetzung nahezubringen. 
Dabei hatte ich vor allem mit Jugendlichen zu tun. So 
erfüllte Gott meinen Wunsch aus der Jugendzeit.»

Der nächste Info-Tag «Wycliffe Next Step» ist im 
Frühling 2021 geplant.

Philippe Saehr ist mit Brigitte verheiratet. Sie haben 
fünf Kinder und zwei Enkelinnen. Im Jahr 1988 verän-
derte die Begegnung mit Jesus Christus ihre Weltsicht 

und ihr Leben. Von 1996 bis 
2001 machte Philippe im Rah-
men einer beruflichen Neu-
orientierung eine theologische 
Ausbildung am Institut biblique 
d’Orvin. In dieser Zeit hörte er 
zum ersten Mal von Wycliffe. 
Seit mehreren Jahren ist er im 
Netzwerk «Connect-Missions» 

Willkommen Philippe Saehr
in der Romandie tätig. Dabei hat er die Arbeit von  
Wycliffe kennengelernt und erfahren, dass mehr als 
eine Milliarde Menschen keinen Zugang zur ganzen 
Bibel in ihrer eigenen Sprache haben. Das hat ihn be-
troffen gemacht. Als Philippe hörte, dass bei Wycliffe 
Schweiz eine Stelle im Bereich «Fundraising und Kom-
munikation» zu besetzen ist, hat er sich darum bewor-
ben. Er engagiert sich nun zu 60 % darin. 

Die Mitarbeit bei Wycliffe bedeutet für ihn, auch 
anderen die Möglichkeit zu geben, sich für Völker 
einzusetzen, die noch keinen Zugang zur Bibel in ihrer 
Sprache haben. 


