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Persönlich
Liebe ESRA-Freunde, 

ist es Ihnen auch schon öfter so gegangen, dass sie 

ein Geschenk für jemanden gesucht haben und 

sich unsicher waren, was passen würde und womit 

Sie tatsächlich etwas Gutes tun könnten? 

Zwischen luxuriösen oder eher praktischen 

Dingen, zwischen netten Kleinigkeiten oder 

höherwertigen Überraschungen muss eine Entscheidung getroffen 

werden. "Liebe Schenken" rät eine Werbung, aber wie soll das gehen? 

Wie hilfreich ist es, wenn man weiß, was der betreffende Mensch noch 

nicht hat.

Weil die Bibel Gottes Wort ist und Menschen durch sie den Weg zum 

Leben finden können, ist sie für uns von unschätzbarem Wert. Zugleich ist 

es heute möglich, durch moderne Druckverfahren Bibeln günstig 

herzustellen.

Eine Bibel in verständlicher Sprache zu besitzen ist für viele Zeitgenossen 

noch ein unerfüllter Wunsch, andere ahnen noch gar nicht, was sie ohne 

Bibellesen verpassen.

Die Heilige Schrift ist bei aller Vielfalt nicht weniger als Gottes 

Liebesgeschichte mit uns Menschen. Bibelleser können spüren, dass sie 

selbst die Angesprochenen sind und ihnen dies Buch zu einem "Navi" fürs 

Leben werden will, ihnen Orientierung schenken wird. So viele scheinbar 

Vergessene sehnen sich danach, in ihrer schweren Lage wahrgenommen 

zu werden und Wertschätzung zu erfahren. Mark Twain soll gesagt 

haben: "Ich kann zwei Monate von einem netten Kompliment leben". 

Wie viel mehr ist es, wenn jemand zum ersten Mal erfährt, dass Gott ihn 

liebt und alles getan hat, dass er Gottes Kind werden kann.

Wie dankbar sind wir für alle Unterstützung, damit wir in jeweils 

passenden Ausgaben die beste Nachricht aller Zeiten Weitergeben 

können und so dem Ziel "Bibeln für alle" näherkommen

Ihr Albrecht Hoch, (1. Vorsitzender)

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 hat ESRA schon gefördert?
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, holländischer, 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 5.000 Bibeln

Jesus - die Biografie. 15.000 Exemplare wurden von ESRA finanziert

Juden für Jesus: ESRA stellte knapp 4.000 evangelistische Bücher für die 

Arbeit unter Juden in Deutschland zur Verfügung

Bibeln für den Kongo. ESRA unterstützte die Herausgabe von 5.000 

Bibeln 

Das Neue Testament deutsch-türkisch. ESRA stiftete 4.000 Exemplare für 

eine kostenlose Weitergabe

Wir unterstützen die Arbeit von ESRA:
Dr. Irmhild Bärend, Redakteurin, Berlin

Peter Hahne, Publizist, Berlin

Friedrich Hänssler, Verleger, Holzgerlingen

Prof. Dr. Heinzpeter Hempelmann, Bad Liebenzell, Hochschuldozent

Dr. Gerhard Maier, Landesbischof i.R., Tübingen

Dr. Theo Sorg, Landesbischof i.R., Blaubeuren

Hartmut Steeb, Generalsekretär des Ev. Allianz, Stuttgart

Klaus-Dieter Trayser, Kassel

Bärbel Wilde, Pfarrerin und Publizistin, Lüdenscheid

Dr. Roland Werner, CVJM-Generalsekretär, Kassel

und viele andere.
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¢ Wir gaben einige Bibeln bei der Geschenke-Verteilung am 

vergangenen muslimischen Zuckerfest weiter. Gemeindemitglieder 

wurden ermutigt, ihren türkischen Nachbarn das NT zum Ende des 

Ramadans anzubieten. Meine eigene Erfahrung zeigt, dass sich hier gute 

Kontaktmöglichkeiten ergeben. Wir erlebten keine Ablehnung und freuen 

uns, dass unsere türkischen Nachbarn die Geschichte von Jesus erhalten 

konnten.
Thomas Römerscheidt, Aktion: in jedes Haus

¢ Beim Volksfest auf dem Cannstatter Wasen haben wir vom 

Diakonissenmutterhaus Aidlingen einen Bücherstand, u.a. mit Bibeln in 

verschiedenen Sprachen. Besonders war an einem Abend die Begegnung 

mit einem muslimischen Studenten. Er äußerte sein Interesse an Religion 

und wollte wissen, warum ich Schwester geworden bin. Ich konnte ihm 

bezeugen, wie froh ich darüber bin, durch Jesus die Gewissheit der 

Vergebung zu haben. U. a. stellte er die Frage: Komme ich in den Himmel, 

wenn ich an Gott und an Jesus glaube, aber nicht davon überzeugt bin, 

dass Jesus der Sohn Gottes ist? Daraufhin antwortete ich weder mit Ja 

noch Nein, sondern wollte ihn wissen lassen, was Jesus von sich selbst 

sagt: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum 

Vater, denn durch mich.“ Später überraschte er mich als er betonte: Der 

Unterschied zwischen ihrem und meinem Glauben ist „Gewissheit“.
Seine letzte Frage war: Kommen sie auch in den Himmel, wenn sie jetzt 

noch einmal sündigen? Es war mir wichtig, ihm zu sagen, dass ich immer 

wieder vor Gott und Menschen schuldig werde und auf Vergebung 

angewiesen bin. “Ich bin keine Heilige“ erklärte ich ihm. Trotzdem weiß 

ich, dass ich in den Himmel komme, weil Jesus für mich bezahlt hat und ich 

im Leben und im Sterben zu ihm gehöre.

Zum Schluss schenkte ich ihm ein deutsch-türkisches Neues Testament, 

das er sehr gerne mitnahm. 

Schwester Hanna, Aidlingen 

Der Umbruch in der arabischen Welt wird oft mit “arabischer Frühling” 

betitelt. In vielen dieser Länder ist aus dem Frühling eher ein kalter 

Winter geworden. Nach der Machtübernahme durch extrem 

muslimische Gruppen ist die Situation für die christliche Minderheit sehr 

bedrohlich. Viele Kriege und Auseinandersetzungen kosten bis heute 

viele Opfer. 

Die Zahl der Asylbewerber in den Industrieländern ist im vergangenen 

Jahr nach UN-Angaben um 20 Prozent gestiegen. Die Zahl der 

Asylbewerber aus Tunesien stieg den Angaben zufolge von 900 im Jahr 

2010 auf 7.900 Anträge im Folgejahr. Libyer stellten 2011 insgesamt 3.800 

Anträge und damit fünf Mal so viel wie im Vorjahr. Daneben gab es 8.400 

Asylanträge von Menschen aus Syrien, was einen Anstieg von ca. 68 

Prozent entspricht.

Viele dieser Asylsuchenden kommen in Deutschland in eine völlig andere 

Kultur. Die fremde Welt und die sprachlichen Hürden machen es ihnen 

schwer sich hier zurecht zu finden.

Wir planen die Herausgabe eines deutsch-arabischen Neuen Testaments. 

Darin sehen wir zum einen die Möglichkeit, Menschen aus einer anderen 

Religion das Evangelium bekannt zu machen. Zum anderen ist es für die 

asylsuchenden Christen eine Hilfe, mit der zweisprachigen Bibel die 

deutsche Sprache zu erlernen.

Die Herstellungskosten der geplanten Auflage von 3.000 Exemplaren liegt 

bei rund 16.000 €. Dies ist für uns eine große Herausforderung. Wir sehen 

die wichtige Aufgabe, diesen Menschen im eigenen Land mit der Guten 

Nachricht von Jesus Christus zu begegnen und ihnen dadurch Hoffnung 

und Ermutigung zu geben.

Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine 

große Belohnung hat. Hebr. 10,35

Im Vertrauen auf Gott wollen wir die Herausforderung annehmen. Wir 

wünschen uns, dass die Bibel zum Segen für viele Menschen wird. Dieses 

Projekt möchten wir Ihnen besonders an Herz legen. Herzlichen Dank für 

Ihre Unterstützung.

In Deutschland leben rund drei Millionen türkischstämmige Menschen. 

Viele - besonders die Neueingewanderten - tun sich schwer mit der 

Integration in unserem Land. Allein die Sprache ist für die meisten eine 

große Hürde.

Oftmals sind diese Menschen offen für Gespräche über den Glauben und 

einige biblische Personen kennen sie dem Namen nach aus ihrer Religion. 

Doch sie kennen Gott nicht als einen liebenden Vater und Jesus Christus 

nicht als ihren persönlichen Retter. Die befreiende Botschaft von Jesus 

gilt auch ihnen und dies dürfen wir ihnen nicht vorenthalten.

Verschiedene christliche Werke und Einrichtungen suchen Kontakt zu 

diesen Personen und begleiten sie in ihrer neuen Heimat. Oftmals 

besteht auch die Möglichkeit, ihnen das Evangelium in einladender Weise 

vorzustellen. 

In unserer deutsch - türkischen Ausgabe ist das gesamte Neue Testament 

in der türkischen Müjde- Bibelübersetzung sowie der Elberfelder 

Bibelübersetzung 2006 zusammengestellt. Die Leseabschnitte sind 

parallel angeordnet und gewährleisten so ein ständiges Vergleichen der 

Texte. 

Wenn Sie Menschen im Blick haben, die so eine Bibel gerne lesen oder 

weitergeben möchten, wenden Sie sich bitte an uns.

Mit der Bibel erlebt:

¢ diese Neuen Testamente sind schon etwas ganz Besonderes. (...) ich 

leite den Arbeitskreis des Schwarzen Kreuzes und wir gehen in 

verschiedene JVA’s. Dort machen wir Bibelarbeit und führen Gespräche 

über die aktuellen Probleme der inhaftierten Männer und Frauen. Ich 

habe die Bücher an Türkinnen weitergegeben. Später sagte mir eine, 

manches stände auch im Koran. Daraufhin habe ich mit ihr über die 

Entstehung der Bibel gesprochen und ihr ist klar geworden, dass ihr 

Prophet Mohammed erst viel später wirkte.

Leiterin eines Arbeitskreises vom Schwarzen Kreuz


