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Was ist ESRA e.V.?
ESRA e.V. ist eine gemeinnützige Vereinigung zur Förderung von 

wissenschaftlichen, religiösen und kulturellen Medien. Wir 

verfolgen ausschließlich gemeinnützige Zwecke, die zur 

Verbreitung des Evangeliums beitragen.

Alle Mitarbeiter bei ESRA sind ehrenamtlich tätig, unsere 

Verwaltungskosten liegen deshalb unter zwei Prozent: die uns 

anvertrauten Spenden fließen daher fast ungekürzt in den 

Fördertopf. Wir arbeiten nach der Spendenrichtlinie der 

Deutschen Evangelischen Allianz

Was fördert ESRA?
Erste russische Studienbibel. Seit dem Bestehen des Vereins 

unterstützen wir besonders die Herausgabe der russischen 

Studienbibel, die Nicht-Theologen eine intensive Bibelkenntnis 

vermittelt. 

Sportlerbibeln in deutscher, englischer,holländisch,  polnischer, 

slowakischer Sprache.

Psalmen in der Sprache der Ebira (Westafrika)

Kinderbibeln für die Türkei.  Mithilfe von ESRA konnte die 

Produktion von Kinderbibeln und evangelistischer Kinderliteratur 

finanziell unterstützt werden. 

Bibeln für Kroatien. ESRA unterstütze die Produktion von 5000 

Bibeln.

Bibeln für den 

SUDAN

Sonderprojekt

ESRA e.V.

Bibeln für alle

Persönlich
Haben sie sich schon einmal die 

Frage gestellt, was ihnen fehlen 

würde, wenn sie keine eigene Bibel 

hätten? 

Ohne Gottes Wort, fehlt uns da nicht die 

Orientierung und mangelt es am Wissen um die Größe der Liebe 

Gottes? 

Was für ein Geschenk ist es darum, eine eigene Bibel zu besitzen 

und erst recht, eine zu bekommen, wenn man sie sich selbst nicht 

leisten kann! 

Ob es eine Sportlerbibel in der eigenen Sprache ist, oder eine 

russische Studienbibel, Gottes Wort möchte gelesen, soll studiert 

und gebraucht werden. Jesus Christus spricht darin selbst in 

menschliches Leben hinein und das führt zu Entscheidungen.

Wir danken Ihnen herzlich, wenn sie mit uns zur Verbreitung von 

Gottes Wort beitragen. Dem Ziel „Bibeln für alle“ kommen wir 

dank ihrer Hilfe etwas näher.

Pfarrer Albrecht Hoch

(1. Vorsitzender)



Sudan
Der Sudan ist etwa sieben mal so groß 

wie Deutschland und hat ca. 41,2 

Millionen Einwohner. Amtssprache ist 

A rab isch ,  daneben  w i rd  auch  

Englisch gesprochen. 70 Prozent der 

Einwohner sind sunnitische Muslime, 25 Prozent gehören 

Naturreligionen an und etwa 5 Prozent sind Christen. Die 

Geschichte des Sudan ist durch den Gegensatz zwischen dem 

arabischen Norden und dem schwarz-afrikanischen Süden 

geprägt.

Gottes Wort  kein Ladenhüter! 
Ein ehemaliger Muslim berichtet, wie er zu Jesus fand:

„Ich betrat das Studierzimmer meines Vaters. Als guter Moslem 

wollte ich mich im Selbststudium über den Islam weiterbilden. 

Und so suchte ich ein ganz bestimmtes Buch, das mir ein Freund 

empfohlen hatte. Während ich mich so umschaute, fiel mein Blick 

auf ein paar ganz eingestaubte Büchlein. Nanu, dachte ich, was 

ist wohl mit denen passiert? Und sie fesselten meinen Blick. 

Augenblicklich ging ich auf das Regal zu, in denen diese 

Büchlein vor sich her staubten. 

Und was sah ich da: Vor 30 Jahren hatte mein Vater diese 

Büchlein erhalten. Da er sich aber überhaupt nicht dafür zu 

interessieren schien, standen sie einfach im Regal. Ich wurde 

neugierig und las. Und etwas Wunderbares geschah: Durch 

diese Büchlein verstand ich nach und nach, wer Jesus 

Christus wirklich ist. Und das hat mich so fasziniert, daß ich 

darüber auch schon mit meinen Freunden gesprochen habe.“ 

Ist es nicht zum Staunen, wie mächtig Gott heute im Sudan 

unter Muslimen handelt?! 

40 Marktleute haben zu 
Jesus gefunden
„Ein Markt in einer großen Stadt ist 

genau gegenüber unserer Kirche 

plaziert. Mit viel Geschrei preisen die 

Marktleute ihre Ware an. Dieser Lärm ist 

manchmal sehr störend. Wir entschlossen uns dann aber, das 

beste ‚Produkt'  das Evangelium  ‚anzupreisen'. An drei 

Markttagen öffneten wir unsere Kirche und predigten den 

Marktleuten laut das Evangelium von Jesus. So hörten 200 Leute 

das Wort Gottes. Diese 200 Personen - meist Muslime - kamen 

aus verschiedenen Orten. Mit den Interessierten haben wir noch 

Kontakt. 40 Marktleute haben bisher zu Jesus gefunden. 

Bitte beten Sie für sie,  daß sie dem Druck ihrer islamischen 

Umgebung standhalten können. Beten Sie auch für uns, daß 

Gott uns bewahrt, wenn wir ihnen Hilfestellung auf ihrem Weg mit 

Jesus geben.

Bibeln für den 
Ein einheimischer Mitarbeiter unserer Partnermission konnte im 

Libanon als Pastor ausgebildet werden. 

Neben seiner Aufgabe als Pastor trifft er sich mit Studenten zum 

Bibellesen und er lädt zu Seminaren und Schulungen ein. Sein 

Herz schlägt aber besonders für die Evangelisation. Mehrmals 

im Jahr führt er  vor allem im Norden des Landes  in einzelnen 

Gemeinden Schulungen und Seminare durch. Sie sollen die 

Gemeinden motivieren und befähigen, die Muslime mit dem 

Evangelium zu erreichen. Gemeinden im Norden sollen ermutigt  

werden, ihren muslimischen Landsleuten die Liebe Gottes 

weiterzugeben.

Im Herbst 2006 konnten christliche Studenten an der 

Universität unterrichtet werden.  Es ist uns ein Anliegen, daß 

sie das Gelernte selber umsetzen und weitergeben können.

SUDAN

Herzlichen Dank!
Wir von ESRA sehen eine großartige Möglichkeit im Sudan 

Gottes Wort zu verbreiten. Trotz des langen und schrecklichen 

Bürgerkrieges haben sich die Christen im ganzen Land 

ausgebreitet; sie benötigen dringend Bibeln und 

missionarische Literatur.  

Es ist wichtig, dabei zu helfen. Als Freunde unserer Arbeit 

möchten wir Ihnen dieses Projekt ans Herz legen. Wir danken 

Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung.

Im Oktober 2006 konnten im Sudan 4.000 Exemplare des 

zweiten Bandes der Reihe „Das Leben Jesu“ gedruckt werden. 

Es besteht großer Bedarf an Literatur und es gibt immer wieder 

erstaunlich offene Türen dafür. Ein Büchlein „Das Leben Jesu“ 

kostet 1,50 €.

Der Weihnachtseinsatz konnte 2006  in einer großen Stadt 

durchgeführt werden. Muslimische Familien wurden mit 

Weihnachtspaketen überrascht. An verschiedenen Orten konnte 

gepredigt werden, Tausende von Neuen Testamente und 

Evangelien wurden verteilt.

Bildquellen, Projektbeschreibung: Ev. Karmelmission , Schorndorf


