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Liebe ESRA Freunde, 

 

A N G E D A C H T  

Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem 
Wege.  

Dein Wort ist nichts als Wahrheit. Alle Ordnungen deiner 
Gerechtigkeit währen ewiglich. 

Ich freue mich über dein Wort, wie einer der große Beute macht.  
Ps. 119, 105, 160, 162 

  

 

Und der Prophet Jeremia aus Anatot drückt das noch anders aus: Dein Wort ist meines Herzens Freude und 
Trost, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr, Gott, Zebaoth.  

Das Wort des lebendigen Gottes ist für mich Lesebuch gewesen, denn in der Tat habe ich in der Bibel das Lesen 
gelernt. Das Wort des lebendigen Gottes ist auch Lehrbuch, weil es mir den Weg zum Leben zeigte. Das Wort 
des lebendigen Gottes ist für mich auch Lebensbuch, Kraft zum Leben. 

Martin Luther sagte einmal, dass wir dieses Wort brauchen, so wie die Luft zum atmen. Das ist auch meine 
persönliche Erfahrung, die ich täglich neu mache. Von daher gesehen kann ich nur dem zustimmen, was der 
frühere Hofprediger König Friedrich Wilhelm IV. von Preussen sagte: Menschen, zu denen das Wort Gottes 
geschieht, sind reich. Sie haben damit die Schlüssel zur unsichtbaren Welt und die Fackel, die über die Zeit ins 
Ewige hinüberleuchtet. Man kann auch sagen, dass die Bibel immer, wo und wann man sie auch aufschlägt, ein 
unerschöpflicher Brunnen frischen Wassers ist. Weil man wirklich mit der Bibel nicht nur Informationen bekommt, 
sondern wirkliche Kraft für alle Lebenslagen, deshalb ist es mir und vielen so wichtig, die Bibel zu verbreiten. Was 
gibt es besseres, als die Botschaft von Jesus Christus? Deshalb müssen Menschen davon erfahren.  

Für mich ist es ein Vorrecht, das lebendige Wort, dieses Licht auf dem Weg, diese Leuchte für unsere Schritte, 
weiterzugeben. Dieses Evangelium ist die Botschaft vom Hereinbrechen des Reiches Gottes in diese Welt. Einer 
hat es einmal so ausgedrückt: Evangelium heißt Jesus Christus. Daraufhin hat eine holländische Christin, der das 
nicht greifbar genug war, das gesagt, was sie für sich selbst erkannt hatte. Sie sagte es in drei Worten, was 
Evangelium bedeutet. "Für mich heißt Evangelium: Gott will mich". So ist es und das erleben wir selbst persönlich 
und das wollen wir vielen Menschen sagen, indem wir dieses lebendige Wort Gottes weitergeben.  

Mein guter Freund Paul Deitenbeck drückte das einmal so aus: Wenn es uns alle doch ganz neu treffen würde: 
Gott will mich! Er hat Heimweh nach Dir und mir und will mit uns Gemeinschaft haben. Dem ist nichts mehr 
hinzuzufügen. 

   

             Friedrich Hänssler  
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D A N K E  
„Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe!“ 2. Kor. 9,15. Hier 
können wir nur mit einstimmen: Dankbar blicken wir auf ein Jahr zurück, in dem 
Gottes Handeln an vielen Stellen sichtbar geworden ist.  
 

Häufig erhalten wir Dankesbriefe von Menschen, die 
uns an ihrer Freude über eine erhaltene Bibel 
teilhaben lassen. Auch wenn wir vielleicht mehrere 
Bibeln zuhause haben, so ist es doch für viele 
Menschen ein besonderes Vorrecht, eine eigene Bibel 
zu besitzen und darin zu forschen. Die Wertschätzung, 
die diese Menschen zum Ausdruck bringen und ihre 

Freude, selbst im Wort Gottes lesen zu können macht die Kostbarkeit einer 
eigenen Bibel deutlich. 
 
Mich erinnert das an die Tempeleinweihung unter dem Priester Esra. In der 
Fremde hatten die Israeliten keinen Zugang zum Wort Gottes und es geriet in 
Vergessenheit. Als sie nach rund 70 Jahren wieder „Zuhause“ waren und sie im 
Wort Gottes unterwiesen wurden, weinten sie. Aber nicht aus Trauer, sondern 
weil sie vom Wort getroffen waren. Erst jetzt, nachdem das Wort Gottes wieder 
unter ihnen war, ist das „Zuhause“ wieder zu ihrer Heimat geworden.  
 
„Wenn es uns alle doch ganz neu treffen würde: Gott will mich!“ 
Ich wünsche mir, daß diese drei Worte uns immer wieder neu herausfordern, 
die Gemeinschaft mit Gott in seinem Wort zu suchen. Uns von ESRA ist es ein 
Anliegen, daß viele Menschen den persönlichen Zugang zu der frohen und 
verändernden Botschaft finden und sie unabhängig von den Umständen eine 
tragfähige Lebensgrundlage finden und daraus Kraft für die täglichen Dinge 
bekommen. Durch Sportlerbibeln, Kinderbibeln für die Türkei, Studienbibeln für Russland, Bibeln für 
Kroatien oder Bibeln für den Sudan haben auch Sie dazu beigetragen. Wir danken Ihnen für Ihre treue 

Unterstützung in Gebet und Gaben.  
 
 
 

A U S B L I C K  

„Bibeln für den Sudan“ – dieses Projekt hatten wir im letzten Brief kurz erwähnt. Durch den über 20 Jahre 
andauernden Bürgerkrieg sind die Menschen müde und hoffnungslos. Zwei Mio. Tote durch Krieg, Völkermord 
und Hunger ist die traurige Bilanz. Viele Menschen sind Flüchtlinge im eigenen Land. 1991 wurde offiziell das 
islamische Recht (Scharia) eingeführt. Dennoch ist das Christentum die am schnellsten anwachsende Religion im 
Land. 

Es liegt uns nach wie vor sehr am Herzen, dieser notleidenden Bevölkerung Halt 
und Hoffnung zu bringen. Im islamisch geprägten Norden des Landes ist es kaum 
möglich christliche Literatur zu importieren. Durch einheimische Mitarbeiter haben 
wir jedoch die Möglichkeit, Bibeln in arabischer Sprache im Land zu drucken und 
zu verteilen. Nur durch das Wort Gottes können die Menschen verändert werden 
und eine lebendige Hoffnung finden. Durch die Unterstützung von ESRA können 
jetzt 6800 Neue Testamente gedruckt und verteilt werden. Für Ihre Mithilfe danken 
wir Ihnen herzlich. In dem beiliegenden Flyer geben wir Ihnen eine Übersicht zu 
diesem Projekt.  

Das Wort des HERRN kommt nicht leer zurück (Jes. 55,11). Mit dieser Verheißung 

Gottes gehen wir in das neue Jahr und sind gespannt wie ER durch die Arbeit von 
ESRA handeln wird. Seine Zusage steht. Nun sind wir aufgefordert zu handeln. 
Helfen Sie mit? 

 

Im Namen des ESRA-Beirates wünsche ich Ihnen Gottes Segen, verbunden mit dem Dank für all das, was Sie 
uns durch Gebet oder Gaben gutes getan haben: Sein Wort kommt nicht leer zurück – Gott sei Dank! 

Herzliche Grüße, 
Gott befohlen, 

Ihr 
 

Die Freude 

am Herrn 

ist Eure  

Stärke 

Und Esra, der Priester, brachte das 
Gesetz vor die Gemeinde (..) und las 
daraus (..) vom lichten Morgen an bis 
zum Mittag vor Männern und Frauen 
und wer's verstehen konnte. Und die 
Ohren des ganzen Volks waren dem 
Gesetzbuch zugekehrt. Und Esra tat 
das Buch auf vor aller Augen (..) und 
als er's auftat, stand alles Volk auf. Und 
Esra lobte den HERRN, den großen 
Gott. Und alles Volk antwortete: 
»Amen! Amen!«, und sie hoben ihre 
Hände empor und neigten sich und 
beteten den HERRN an mit dem Antlitz 
zur Erde. Und die Leviten (..) legten das 
Buch des Gesetzes Gottes klar und 
verständlich aus, so daß man verstand, 
was gelesen worden war. Und 
Nehemia, der Statthalter, und Esra, der 
Priester und Schriftgelehrte, und die 
Leviten, die das Volk unterwiesen, 
sprachen zu allem Volk: Dieser Tag ist 
heilig dem HERRN, eurem Gott; darum 
seid nicht traurig und weinet nicht! 
Denn alles Volk weinte, als sie die 
Worte des Gesetzes hörten. Darum 
sprach er zu ihnen: (..) seid nicht 
bekümmert; denn die Freude am 
HERRN ist eure Stärke. 
Nehemia 8, 2-10 


