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Deutschland und liest den Psalm dann in Kituba vor, mit 
kräftiger Stimme und mit einem Leuchten auf seinem 

„ D a s  i s t  j a  e i n  G e f ü h l  w i e  etwa 75 Jahre jungen Gesicht.
Weihnachten“, strahlt  Ngiama 

Und ich? Welches Geschenk würde bei mir soviel Kakiana, der alte Katechet, der zum 
Freude und Dankbarkeit auslösen? Kann ich das ersten Mal seit  mehr als drei 
überhaupt noch, mich einfach nur freuen und ein Jahrzehnten e ine nagelneue,  
Geschenk so voller Dankbarkeit entgegennehmen? frischgedruckte Bibel in der Hand 
Weihnachten strahlend und überschwänglich feiern?hält. Sein eigenes Exemplar. Das 

liebste und wertvollste, was man 
Ja, die Christen im Kongo und in vielen anderen ihm überhaupt schenken kann. Wie 
Ländern der Welt brauchen unsere Unterstützung. Mit wunderbar!
unseren Gaben und Möglichkeiten können und müssen 
wir ihnen beistehen. Umgekehrt brauchen auch wir ganz Seit mehr als 40 Jahren schon zieht Ngiama aus 
d r i n g e n d  i h r e  U n t e r -Mukoko im Kongo mit einer Bibel durch seine Heimat. Er 
stützung, wir brauchen von predigt, unterrichtet, mahnt, warnt, ermutigt die 
ihren Gaben und Möglich-Menschen, die er trifft, sowohl auf dem Weg oder in 
keiten und Emotionen. Wir einer der Gemeinden, die er besucht. Er ist ein echter 
können uns anstecken „Multiplikator“, ein „Bibel-Mann“, der Viele für Gottes 
lassen von ihrer Freude Wort begeistern will. Seine bisherige Bibel hat er vor 30 
am Wort Gottes und an dem Geschenk seiner Liebe, Jahren geschenkt bekommen. Jetzt trägt sie deutlich 
von ihrer Begeisterung über den  menschgewordenen sichtbare Spuren eines langen und intensiven 
Gott, der da hilflos und schwach in einem Futtertrog vor Gebrauchs. Das Buch fällt schier auseinander, viele 
uns liegt und uns so ganz nah kommt.Seiten haben sich verabschiedet, die Offenbarung und 

ein paar Briefe fehlen und auch die ersten Kapitel des 
„Ich verkünde euch übersprudelnde Freude“ Alten Testaments sind nicht mehr da, wo sie eigentlich 
(Lukas 2,10), sagt der Engel, der die hingehören. Doch das hindert Ngiana nicht daran, aus 
einfachen Hirten zum ersten Weihnachtsfest diesem Buch vorzulesen und von Gottes Wort zu 
einlädt.  Mir heute würde er viel leicht schwärmen. Seine Lieblingsstellen zitiert er ohnehin 
außerdem noch zurufen: „Und lerne gefälligst schon lange aus dem Gedächtnis.
Freude und Dankbarkeit Gott gegenüber von 
deinem Bruder Ngiama aus Mukoko. Lass „Wie Weihnachten“ ist es da heute für ihn, diese 
dich von ihm anstecken und feiere dann ein druckfrische, vollständige, robust gebundene Bibel in 
Weihnachten, das wirklich zum Freudenfest seiner eigenen Sprache  Kituba  in der Hand zu halten. 
wird!"Ein Schatz für ihn und die vielen Menschen, zu denen er 

sprechen wird. Ein Geschenk, das er sich alleine nie 
Christoph Zehendnerhätte leisten können. Er ist gerührt und voller Dank, er 

strahlt, drückt seine Bibel an sich und lobt Gott dafür. www.christoph-zehendner.de
Und dann schlägt er voller Respekt das neue Buch auf, 
sucht nach dem Lieblingspsalm des Besuchers aus 
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so dass Weihnachten für sie nicht nur ein Feiertag ist, "Übersprudelnde Freude" empfanden wir, als wir die 
ersten Berichte und Bilder von den neuen Kituba-Bibeln sondern ein Freudenfest wird. 
im Kongo erhielten. 

Dazu bringen wir im kommenden Jahr eine deutsch-
Unser Projektpartner - die Christus-

türkische Bibel (NT) heraus, damit eben diese Menschen 
träger Bruderschaft - informierte uns 

mit dem Evangelium angesprochen werden können. Die 
regelmäßig über den Verlauf: Es 

zweisprachige Übersetzung bietet eine großartige 
waren oft lange und anstrengende 

Möglichkeit, gemeinsam mit ihnen die Frohe Botschaft 
Verhandlungen mit Behörden und 

zu lesen. 
anderen Organisationen nötig. Wir 

sind dankbar, dass Gott dieses Um wirtschaftlich zu handeln, planen wir eine Auflage 

Projekt in wunderbarer Weise geführt von 4.000 - 5.000 Exemplaren. Dieses Projekt 

hat und jetzt viele Menschen Gottes möchten wir Ihnen besonders an Herz legen. Für 

Wort in Ihrer Muttersprache Kituba Ihre Unterstützung danken wir Ihnen ganz herzlich!

lesen können. 

Wir danken Ihnen ganz herzlich für 

Ihre großzügige und treue Unter-

s tützung.  Ohne Ihre  Mi th i l fe  

könnten solche Projekte nicht 

durchgeführt werden. Irmhild Bärend, Redakteurin, Berlin

Peter Hahne, Publizist, Berlin

Friedrich Hänssler, Verleger, Holzgerlingen

Dr. Heinzpeter Hempelmann, Hochschuldozent, Bad 
Liebenzell, 

Dr. Gerhard Maier, Landesbischof i.R., Stuttgart
Die über 1,6 Millionen türkischen Mitbürgern bilden die 

Hans-Peter Royer, Fackelträger, Schladming 
größte Gruppe der in Deutschland lebenden Ausländer. 

(Österreich)
Es ist bekannt, dass speziell diese Menschen mit der 

Dr. Theo Sorg, Landesbischof i.R., BlaubeurenIntegration in unsere Kultur Schwierigkeiten haben. Aber 
Hartmut Steeb, Generalsekretär des Ev. Allianz, Sie sind auch offen für Gespräche über Gott, Religion 
Stuttgartund Glauben. Aus Ihrem heiligen Buch, dem Koran, 

kennen Sie Jesus als einen guten Propheten. Klaus-Dieter Trayser, Kassel

Es ist uns wichtig, dass die in Deutschland lebenden Bärbel Wilde, Pfarrerin und Publizistin, Lüdenscheid

Muslime Jesus nicht lediglich als einen "Propheten" und viele andere.

wahrnehmen, sondern ihn als ihren Erretter erkennen, 
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Eine göttliche Weisheit, die uns Paul Gerhard in diesem Liedvers zeigt: wir können nur das weitergeben, was wir selbst 

empfangen haben. Diese Erfahrung machen wir bei unserer Arbeit immer wieder. Das was wir an Gaben bekommen, 

setzen wir in die "Reich-Gottes-Arbeit" so effektiv wie möglich ein. 

Alle Mitarbeiter von ESRA sind ehrenamtlich tätig. Somit sind unsere Verwaltungskosten äußerst gering und Ihre 

anvertrauten Spenden kommen fast ungekürzt den Projekten zugute. Wir arbeiten nach der Spendenrichtlinie der 

Deutschen Evangelischen Allianz.

Im Vertrauen auf Gottes Wegweisung, seine Fürsorge und Treue gehen wir zuversichtlich in das neue Jahr und sind 

gespannt, was unser HERR durch die Arbeit von ESRA bewirken wird.

Im Namen unseres Beirates wünsche ich Ihnen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit verbunden mit dem Dank 

für alle Unterstützung durch Gebet oder Gaben.

Herzliche Grüße - Gott befohlen,

Ihr
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Wir unterstützen die Arbeit von ESRA:

Ich steh an deiner Krippen hier, o Jesu, du mein Leben; ich komme, 
bring und ich schenke dir, was du mir hast gegeben.
EG 37, Vers 1
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