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MAF bietet regelmässig sogenannte MMR-Flüge (Madagascar Mission Runs) 

an. Ziel ist es, mit diesen Shuttle-Flügen vier verschiedene Regionen der Insel 

regelmässig anzufliegen (siehe Karte), sodass es Missionaren, Pastoren und 

anderen Partner-Organisationen möglich ist, einzelne Sitze zu buchen, ohne 

gleich das ganze Flugzeug (max. 9 Sitze) zu chartern. Da diese Flüge von MAF 

frühzeitig geplant und allen interessierten Partnern per SMS und e-mail 

kommuniziert werden, können diese ihre Reisen zu bzw. von diesen 
abgelegenen Orten entsprechend effizient im Voraus planen.  

Im Folgenden sollen die Passagiere vorgestellt werden, welche Patrick mitte 

Januar in den Nordosten der Insel mitnahm (pinkfarbene Region der Karte). 

Die angeflogenen Pisten waren Ambatondrazaka, Mananara und 

Mandritsara, wo Patrick zweimal übernachtete, bis er mit seinen 

Passagieren wieder in die Hauptstadt zurück flog. 

 

SIL/Wycliffe: Übersetzung von Bibel & Jesus-Film 

Joanne Van der Vlist (s. Foto: links) ist eine holländische 

Linguistikerin von SIL (Summer Institute of Linguistics), welche 

seit 4 Jahren madagassische Bibelübersetzungs-Teams von 

Wycliffe mit ihrem Fachwissen unterstützt (die Wycliffe-

Organisation hier nennt sich "The Seed Company" und arbeitet 

mit "Campus Crusade International" zusammen). Joanne flog mit 

MAF nach Mananara, um dort zusammen mit Mme Mariette (s. 

Foto) ein lokales Übersetzungs-Team zu treffen, welches gerade 

am Abschluss der Übersetzung des "Jesus-Films" in die lokale 
Sprache "Betsimisaraka avaratra" arbeitet. Dies ist eine 

madagassische Sprache, welche sich stark vom offiziellen Hoch-

Madagassisch der Hauptstadt unterscheidet. Viele Menschen 

der Dörfer dieser Gegend sind nicht sehr gebildet und verstehen 

das Hoch-Madagassisch nur ungenügend. Vor einem Jahr wurde eine Erst-Übersetzung des Films getestet, nun 

war es Ziel deren Überarbeitung zu kontrollieren. Die knapp 2.5 Tage genügten aber gerade einmal um den hal-

ben Film durchzugehen – es gibt immer noch viel Arbeit zu tun! 

Wycliffe begann die Bibelübersetzungsarbeit in dieser Gegend ursprünglich mit dem Lukas-Evangelium. Vor einem 

Jahr musste jene Übersetzungs-Arbeit aber abgebrochen werden.  Denn die Übersetzer hielten sich zu nahe an 
der hoch-madagassischen Vorlage. Mit dem "Jesus-Film" erhoffen sich die Linguistiker, dass die Übersetzer mehr 

wagen, für die Dialoge die tatsächlich gesprochene Sprache des "Betsimisaraka avaratra" zu verwenden, und da-

nach auch den Mut haben, das Lukas-Evangelium entsprechend authentisch zu übersetzen. 

Andere Herausforderung bei solchen Bibelübersetzungen: 

− Die lokalen Übersetzer arbeiten auf freiwilliger (d.h. unbezahlter) Basis, womit es oft nur ein langsames Vor-

wärtskommen gibt. Deshalb ist es besonders wichtig, die Übersetzer durch möglichst regelmässige Besuche zu 

motivieren und zu ermutigen in ihrer Arbeit fortzufahren! 
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− Die madagassischen Übersetzer müssen ihre Lokal-Sprache sehr gut (d.h. unvermischt) sprechen; dies sind 

deshalb meist eher ungebildete Leute, womit es dann wieder schwierig ist, von einer in Französisch oder Hoch-

Madagassisch verfassten Bibel aus zu übersetzen…  

− Wycliffe bevorzugt eine "sinngetreue" Übersetzung einer wortwörtlichen. Es ist aber manchmal schwierig we-
nigstens eine Person pro Team zu finden, welche etwas von "Exegese" (Auslegung bzw. Interpretation von Tex-

ten) versteht.  Wenn möglich, ergänzt also jeweils ein Pastor der Gegend ein solches Übersetzerteam.  

− Bei der Kontrolle der Übersetzung braucht es dann schliesslich eine unabhängige Person, welche sowohl die 

Dorfsprache passiv gut versteht als auch sehr gut Französisch spricht. Sie muss nämlich die neue Bibel-

Übersetzung wieder sehr genau zurück ins Französisch übersetzen (ohne etwas hinzuzufügen). Bleibt der Sinn 

der Geschichte erhalten, wird die Übersetzung akzeptiert.     

− Die weissen Missionare übernehmen keine aktive Rolle bei der Übersetzung selber – sie greifen nur unterstüt-
zend ein (organisatorisch, motivierend, etc.) und geben Weiterbildungen zur generellen Übersetzungstechnik. 

Dies ist keine einfache Aufgabe – auch deshalb, weil sie diese lokalen Sprachen/Dialekte selber gar nicht be-

herrschen. Sie können sich "nur" auf Hoch-Madagassisch oder mit Hilfe von Dolmetschern mit den eigentli-

chen Übersetzern unterhalten. 

CRS (Catholic Relief Service): Entwicklungshilfe & Umweltschutz 

Mit auf dem Flug waren auch Gerald Razafinjato, Rivo 
Noelson, Alain Rakotomalala und Salohy Razanajatovo 

(das waren noch harmlose madagassische Namen ☺). Ihr 

Ziel war es, in Mandritsara und Martandrano (4h Auto-

Fahrt) Partner und Verantwortliche des dortigen 

Nationalparks zu treffen und deren Arbeit und Projekte zu 
sehen. Es wurden Exkursionen gemacht und im Speziellen 

die von CRS aufgebauten Infrastrukturen im Bereich  

Wasserversorgung kontrolliert. Ziel von CRS ist es, ihren 

eigenen Einsatz mit anderen involvierten Organisationen 

(z.B. Caritas) so zu koordinieren, dass für die 

Dorfbevölkerung zwar sauberes Trinkwasser und 

Sanitäranlagen garantiert ist, andere Wasserquellen des 

Nationalparks aber geschützt werden können. Bei diesem 

Besuch wurde auch der Kontakt zur lokalen Bevölkerung gesucht, da sie ja die Betroffenen der Situation sind! 

FBBM (Fiangonana Baptiste Biblique Madagascar): Pastoren-Weiterbildung 

Der amerikanische Missionar Matt Span arbeitet mit der lokalen 

Kirche FBBM zusammen. Er flog mit Patrick nach Ambatondrazaka, 
um 2 Pastoren einer Baptisten-Gemeinde zu besuchen, welche 

erst seit letztem Juni besteht. Matt unterrichtete die Mitglieder 

dieser noch sehr jungen Gemeinde darin, wie sie das Evangelium 

auf eine gute Art weitererzählen können. Am zweiten Tag 

besuchte er Christen des Dorfes "Manakam-bahiny kely", welche 

ebenfalls gerade daran sind, eine neue Gemeinde aufzubauen. 

Einer dieser Christen ist René Rabearisoa: er wurde in diesem Dorf 

geboren und ist ein Kolonel der madagassischen Luftwaffe, bildet 

sich nun aber zum Pastor aus. Matt drückte ihm sein Skript in die 

Hände, womit dann der "Kolonel-Pastor" in seinem Dorf mit 
grosser Freude gleich selber die Weiterbildung durchführen durfte. 

Matt Span: „Diese Arbeit ist der Traum jedes Missionars: in die Dörfer zu gehen und die Christen zu lehren, wie sie 

selber anderen vom Evangelium weitererzählen können! Ich schätze es sehr, dass ich mit MAF hierher kommen 

konnte, als es genau der richtige Zeitpunkt dazu war. Ich reise wirklich häufig und wenn ich es so effizient in kurzer 

Zeit machen kann, hilft das meiner Familie sehr, die in Antananarivo zurück bleiben muss!“ 
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Baptisten-Spital HVM (Hopitaly Vaovao Mahafaly: Good News Hospital): Augenärztin 

Mit an Bord war auch die Augenärztin Dr. Hanitra (s. Foto), 

nach ein paar Ferientagen in Antananarivo. Sie arbeitet im 

Spital von Mandritsara (s. Fotos unten), das vor 15 Jahren 

in enger Zusammenarbeit mit MAF aufgebaut werden 

konnte. Es wird vom britischen Chirurgen Dr. David Mann 

geführt und beschäftigt ein paar weisse med. Missionare  

(2 Allgemein-Ärztinnen, 2 Hebammen, je 1 Anästhesist,  

Krankenpfleger & Laborantin) sowie einige madagassische 

medizinische Fachkräfte. Das HVM-Spital gehört trotz 
etwas abgelegenem Standort zu den besten Spitälern von 

Madagaskar, nicht zuletzt, weil dort auch gelegentlich 

Spezialisten-Ärzteteams aus Amerika oder Europa Einsätze 

machen (z.B. im letzten April amerikanisches Orthopäden-Team, das Olivia’s zweite Handgelenks-OP erfolgreich 

durchführte).  

Dr. Hanitra ist öfters auch mit MAF für die MMS (Madagascar Medical Safaris) unterwegs, um ihre ophthalmolo-

gischen Fachkenntnisse unentgeltlich den Madagassen entlegener Regionen anzubieten. 
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