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Denkendorf, im Dezember 2010 

 
Liebe ESRA Freunde, 
 
„Ein Ochse kennt seinen Herrn 
und ein Esel die Krippe seines 

Herrn; aber Israel kennt’s 
nicht; und mein Volk versteht’s 

nicht!“ 
(Jesaja 1,3)! 

 
Ochse und Esel sind zwar 
keine Bestandteile des 
biblischen Weihnachts-
evangeliums. Aber es hat sich 
eingeprägt, die Geburt des 
Gottessohnes in einer Krippe 
sich so vorzustellen, dass da 
auch Tiere mit im Stall waren. 

Sie gehören für viele selbstverständlich mit zu 
den Geschöpfen, die sich anbetend um das 
Christuskind versammeln. Schon der Prophet 
Jesaja hat darauf hingewiesen, dass wir 
Menschen in der Tat vieles von Tieren lernen 
könnten. Wenn wir sein Wort aus dem 1. Kapitel 
ernst nehmen, dann bedeutet künftig die 
Bezeichnung: „Du Ochse, Du Esel“ keine 
Beleidigung mehr sondern eine Hochachtung. 
Denn die wissen noch, wo sie hingehören!  
 
Das scheint in unseren Breitengraden sonst trotz 
aller Weihnachtsstimmung, den Weihnachts-
bäumen und den Weihnachtsmärkten nicht 
unbedingt klar zu sein. Und darum wird man 
eingestehen müssen: Offenbar geht es uns wie 
damals Israel. Ungehorsam gegenüber Gott, 
Gott-losigkeit, ja sogar das Vergessen, dass wir 
Gott schon vergessen haben. Das kennen wir 
auch. Nicht nur die kirchlichen Bindungen 
schwinden. Wo sind die Menschen, die nicht 

stromabwärts leben sondern sich dem Trend, 
den Modemeinungen, der Säkularisierung, der 
Verrohung entgegenstellen?  
 
„Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel 
die Völker“ sagt uns der Prophet (Jesaja 60,2). 
Ganz gewiss! Und wer auf Menschen schaut und 
sich auf Menschen, ihre Bildung, ihre Humanität, 
ihre Einsicht stützt und auf ihr Wissen vertraut, 
der wird bald frustriert ent-täuscht! Hoffentlich 
ent-täuscht, aller Täuschungen befreit. Denn wer 
sich auf Menschen verlässt, ist verlassen.  
 
Eine Erneuerung unserer Welt kommt nicht aus 
uns selbst. Sie kann nur von dem her kommen, 
der diese Welt geschaffen hat und trotz aller 
Enttäuschungen über die Abkehr der Menschen 
diese Menschheit nicht aufgibt. Er, der lebendige 
Gott, schafft ein Neues. Er, Jesus Christus, ist 
das Licht, das in der Dunkelheit strahlt. Er ist der, 
der Ochsen und Esel – und denen, die noch nicht 
zu diesem erhabenen Stand gehören – ein neues 
zuhause anbietet. Er bringt Menschen zu Gott 
nach Hause, in dem er ihre Schuld auf sich 
nimmt und am Kreuz von Golgatha für unsere 
Schuld stirbt.  
Deshalb ist Weihnachten ein so großes Fest, weil 
klar wird: Gott überlässt uns nicht dem Chaos. 
Nein, wir warten eines neuen Himmels und einer 
neuen Erde, in welcher Gott regiert, Gottes 
Gerechtigkeit sich ausbreitet und in der kein Leid, 
kein Geschrei und kein Tod mehr sein wird.  
 

 
Hartmut Steeb 
(Generalsekretät der Evangelischen Allianz Deutschland) 
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Wie in der Andacht von 
Hartmut Steeb aufgezeigt, 
ist es wirklich eine Gnade 
wie Ochs und Esel zu 
wissen, wo man hingehört. 
Hier geht es um das Wissen, 
daß wir zu unserem Herrn 

Jesus Christus gehören. Dieses Wissen 
schenkt Hoffnung und eine Perspektive über 
unseren Horizont hinaus. 

Diese frohe Botschaft durften wir bei ESRA 
inzwischen fast 25.000 mal mit dem Buch 
„Jesus – die Biografie“ weitergeben. Mit 
einigen Stimmen möchten wir Ihnen einen 
kleinen Einblick geben und Ihnen den Dank 
der Empfänger weitergeben. 

�Das Teen-Challenge-Center „Haus Neubruch“ in 
Thüringen begleitet Menschen mit psychischen 
Problemen und Alkoholsucht in Lebensgemein-
schaften. Im Rahmen der Weihnachtsfeier wurden 
die Bücher an die Gastbewohner verschenkt und 
sehr dankbar angenommen.  

Reiner Teske, Teen Challenge Center 

�Durch „Aktion: In jedes Haus“ erhielten Interes-
sierte ein Exemplar von „Jesus – die Biografie“. Wir 
sind sehr dankbar, daß damit das Evangelium bei 
den Menschen ankommt. 

Thomas Römerscheidt, Aktion: In jedes Haus 

� „Prisma – Initiative für Jugendhilfe und Kriminal-
prävention e.V.“ geben diese Bücher den straffällig 
gewordenen Jugendlichen in ihren Wohngemein-
schaften. Im Tagesablauf ist eine „Zeit der Stille“ 
fest eingeplant, wo dieses Buch hervorragend 
eingesetzt werden kann.  

Tobias Merckle, Prisma e.V. 

� Ich glaube, die Kombination aus der sehr guten 
„Neues-Leben-Übersetzung“, der Aufmachung als 
Biografie mit Fließtext und dem persönlichen 
Geschenk machen dieses Buch so interessant – 
abgesehen vom Inhalt natürlich!  

Steffen Sorgatz, Christ Camp e.V. 

� Wir waren mit einigen Mitarbeitern im Gefängnis 
und hatten die Biografie von Jesus verteilt. Die 
Menschen haben sie dankbar angenommen, auch 
eine Sicherheitsbeamtin hat danach gefragt. Von 65 
Büchern hatten wir noch drei übrig. Den Rest 
müssen wir unserm Herrn überlassen.  

Reinhard Grammlich, Neues Land e.V. 

 

Für das neue Jahr liegen uns wieder viele 
Projektanfragen vor. Bei weitem können wir 
nicht allen Anfragen nachkommen. Die Spen-
den sind im letzten Jahr um rund 40 Prozent 
gegenüber den Vorjahren zurück gegangen. 
Wir bitten um die Führung unseres Herrn, daß 
er uns deutlich macht, wo wir unser Engage-
ment einbringen sollen. Wir vertrauen darauf, 
daß er rechtzeitig die notwendigen Mittel zur 
Verfügung stellt.  

„An Gottes Segen ist alles gelegen“. Wir 
wissen, daß unsere Missionsarbeit nicht von 
Geld abhängt sondern von Gottes geschenkter 
Gnade und seinem Segen. Für Ihre Unter-
stützung durch Gebet oder Spenden sind wir 
Ihnen von Herzen dankbar. 

Alle Mitarbeiter von ESRA sind ehrenamtlich 
tätig. Somit sind unsere Verwaltungskosten 
äußerst gering. Ihre uns anvertrauten Spenden 
kommen fast ungekürzt den Projekten zugute. 
Wir arbeiten nach der Spendenrichtlinie der 
Deutschen Evangelischen Allianz.  

Eine Reihe von Persönlichkeiten stehen hinter 
unserer Arbeit: Irmhild Bärend, Peter Hahne, 
Friedrich Hänssler, Heinzpeter Hempelmann, 
Gerhard Maier, Rolf Scheffbuch, Theo Sorg, 
Hans-Peter Royer, Hartmut Steeb, Klaus-
Dieter Trayser, Bärbel Wilde und viele mehr. 

 

 

 

 

Der Heiland ist geboren, freue dich du Christenheit; 

sonst wärn wir gar verloren in alle Ewigkeit  
EG 49, Vers 1 

Dank diesem Heiland wissen wir, wo wir hingehören. Mit Ihm hat unsere Ewigkeit eine Heimat. Ich 
wünsche Ihnen für die Advents- und Weihnachtszeit, daß Ihnen dieses „Wissen, wo wir hingehören“ 
(neu) deutlich wird. 

Im Namen des ESRA-Beirates wünsche ich Ihnen eine gesegnete Weihnachtszeit und einen guten 
Start ins neue Jahr – mit der Gewissheit, daß wir zu IHM gehören. 

Herzliche Grüße, 
Gott befohlen, 

Ihr 
 

Wissen, 

wo man 

hingehört 


