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Die EEPT ist mittlerweile nicht nur 
in Togo zu finden. Inzwischen gibt 
es kleine wachsende Gemeinden in 
den Nachbarländern Burkina Faso, 
Mali und im Niger. Mit ganz spezi-
fischen Problemen.

Ouagadougou ist die Hauptstadt von 
Burkina Faso, dem Land, das nörd-
lich an Togo angrenzt. Hier ist Jésus 
Dogbe seit zwei Jahren Pastor. „Die 
Gemeinde wurde im Jahr 2000 von 
Mitgliedern der togoischen und gha-
naischen Diaspora gegründet“, erklärt 
er. „Sie besteht heute aus 200 Gemein-
degliedern, 40 davon sind Kinder. Die 
Erwachsenen arbeiten bei internatio-
nalen Organisationen, die ihren Sitz 
in Ouagadougou haben oder sind Stu-
dierende der Medizin oder auch an-
derer Fächer, die hier eher einen Stu-
dienplatz bekommen haben als in 
ihrem Heimatland.“

Die Gemeinde hat vor einiger Zeit 
im Stadtzentrum ein 300 Quadrat-
meter großes Gelände gekauft und 
darauf eine Kirche, ein Büro und eine 

kleine Wohnung für den Küster er-
richtet. Trotz der wenigen Mitglieder 
gibt es jetzt einen großen Chor, eine 
Posaunengruppe, einen Frauenbibel-
kreis und eine Gruppe für jüngere 
Frauen. „Für die Jugendlichen veran-
stalten wir regelmäßig Seminare“, er-
zählt Jésus Dogbe. „Dabei geht es um 
handwerkliche Fähigkeiten, um Lie-
der und Tänze oder darum, wie man 
ein kleines Geschäft aufzieht. Die je-
weilige Leitung der Workshops über-
nehmen Gemeindemitglieder.“

Seit zwei Jahren gäbe es auch eine 
kleine Gemeinde mit etwa 50 Mit-
gliedern in Bamako in Mali, berichtet 
der Pastor weiter. Vier Mal im Jahr 
würde eine Gruppe aus Ougadougou 
dorthin reisen, um sie zu besuchen 
und zu unterstützen. „In beiden Län-
dern gibt es für uns Christen keiner-
lei Probleme mit den Muslimen oder 
mit den staatlichen Behörden“, freut 
sich Dogbe. „Aber finanziell können 
wir natürlich nicht viel bewegen und 
wären für eine Unterstützung von au-
ßen sehr dankbar.“

Finanzielle Probleme hat auch die Ge-
meinde von Pastor Koffi Omeli Dou-
megna in Niamey im Niger. Hinzu 
kommt, dass die Gemeinde gerade 
Diskussionen über verschiedene 
Frömmigkeitsstile hinter sich hat. 

„Deshalb sind viele weggeblieben. Lei-
der.“ Doumegna seufzt. „Als ich hier 
vor zwei Jahren als Nachfolger von 
Jésus Dogbe begann, kamen gerade 
mal 100 Menschen zum Gottesdienst. 
Jetzt sind es glücklicherweise zumin-
dest 230. Wir haben für die Charis-
matiker und die traditionell ausgerich-
teten Gemeindeglieder einen 
Kompromiss gefunden: es gibt nun 
im Gottesdienst ein individuelles Ge-
bet, aber kein lautes, sondern ein stil-
les. Damit können beide Seiten le-
ben.“

Die Gemeinde hat im Stadtteil Kou-
bia ein Grundstück vom Staat be-
kommen mit der Auflage, eine Schu-
le zu errichten. Zwei Schulklassen 
konnten bisher mit großer eigener 
finanzieller Anstrengung errichtet 
werden. Doch der Schulbetrieb ist 
noch nicht aufgenommen, weil es 
Vorbehalte bei der muslimischen Be-
völkerung gibt. „Dabei ist der Niger 
laizistisch, mit einer klaren Trennung 
von Religion und Staat. Deshalb wol-
len wir auch eine eigene kleine Kir-
che bauen“, meint der Pastor. „Im 
Moment sind wir zur Miete in einem 
Wohnhaus untergebracht. Das ist kei-
ne gute Situation, und wir wollen uns 
nicht verstecken.“

 Koffi Doumegna ist optimistisch, was 
die Zukunft angeht. „Wir sind auf ei-
nem guten Weg“, meint er. „Wir fei-
ern unsere Gottesdienste auf Ewe, 
Französisch und Zarma, einer der 
wichtigsten Sprachen hier – neben 
Haussa. Damit können wir viele Men-
schen ansprechen. Und wir haben 
schon regelmäßig 100 Kinder im Kin-
dergottesdienst.“
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Die Mitglieder der Gemeinde in Niamey treffen sich regelmäßig in einem angemieteten Wohn-
haus.


