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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 

S ie  tatsächl ich 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)
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wissenschaftlichen, religiösen und kulturellen Medien. Wir verfolgen 
ausschließlich gemeinnützige Zwecke, die zur Verbreitung des Evangeliums 
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A l l e  M i t a r b e i te r  b e i  E S R A  s i n d  e h re n a m t l i c h  tä t i g ,  u n s e r e  
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Christ sein war noch nie so gefährlich wie in unseren Tagen. Nie zuvor 

sind so viele Christen diskriminiert, bedroht, verfolgt und getötet 

worden. Bis zu 100 Millionen Christen in rund 50 Ländern sind betroffen 

und die Tendenz ist steigend.

Die Hoffnungen, die vor wenigen Jahren den Arabischen Frühling 

begleitet hatten, sind der Ernüchterung gewichen und für viele zu einer 

bedrängten und grausamen Gegenwart geworden. In manchen Ländern 

ergreifen gewaltbereite religiöse Gruppen die Macht und vertreiben 

und morden Andersgläubige. Besonders die in diesen Ländern seit 2000 

Jahren lebenden christlichen Minderheiten sind in ihrer Existenz 

bedroht.

Vielen bleibt nur die Flucht und die Hoffnung auf Asyl in anderen 

Ländern. Die Menschen in den Auffanglagern sind von den Ereignissen 

traumatisiert. Viele haben Familienangehörige oder Freunde verloren.

In unsere, ihnen fremden Welt brauchen Sie eine Hoffnungsbotschaft. 

Selig sind die Friedfertigen; denn sie werden Gottes Kinder heißen. 

Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn ihrer 

ist das Himmelreich. 

Matthäus-Evangelium 5, 9.10

Wir wollen ihnen mit dem deutsch-arabisch-sprachigen Neuen 

Testament helfen, auf praktische Art und Weise die Sprache zu erlernen 

und gleichzeitig Gottes Wort zu studieren. Vers für Vers ist 

gegenübergestellt und bietet somit eine ideale Möglichkeit, Gottes 

Wort in der Muttersprache und in der deutschen Sprache zu lesen.  

Menschen sind bereit, dieses Evangelium weiterzugeben. Wenn Sie mit 

uns dieses Anliegen als Missionar, Beter oder Unterstützer teilen sind 

wir Ihnen von Herzen dankbar.

Das Evangelium Jesu Christi ist und bleibt eine unvergleichbare 

Hoffnungsbotschaft. Es ist daher ein bleibender Auftrag der Kirche und 

Gemeinde Jesu Christi ,  dass Menschen in ihrer jeweil igen 

Muttersprache Gottes Wort lesen und verstehen können. Angesichts 

vieler Arabisch sprechender Menschen, die als Migranten oder 

Gastarbeiter nach Deutschland kommen, ist eine zweisprachige 

Übersetzung ein besonders wichtiger Beitrag zur Integration und zum 

Kennenlernen des christlichen Glaubens. Ich freue mich daher sehr, 

dass "ESRA  Bibel für alle" nun ein Deutsch-Arabisches Neues Testament 

herausbringt. Das Deutsch-Arabische Neue Testament hilft mit, 

Sprachbarrieren zu überbrücken und sorgt dafür, dass die 

Friedensbotschaft des Evangeliums bekannt und verstanden wird und 

auch Arabisch sprechende Menschen erfahren, dass Gott sie in Jesus 

Christus liebt.

Albrecht Hauser, Pfarrer und Kirchenrat i.R.

Ein Deutsch-Arabisches Neues Testament ist heute in Deutschland 

dringender als je zuvor. Die Gründe liegen auf der Hand:

1. Christen fliehen aus der arabischen Welt vor Repressalien und 

Verfolgung. Sie dürfen Trost und Ruhe im Wort Gottes suchen und 

finden. Ihre Kinder werden ein arabisch-deutsches NT in die Hand 

nehmen und darin lesen. Sie werden dadurch Deutsch lernen und 

dennoch alles in der Muttersprache zunächst verstehen können.

2. Außenstehende, die nicht in einem christlichen Kontext 

aufgewachsen sind, können diese NTs ebenfalls bekommen und in 

gleicher Weise denselben Text auf Arabisch und Deutsch lesen können.

3. Taufkandidaten können auf Arabisch lesen, was die Pastoren ihnen 

sagen möchten. Beide werden denselben Text in beiden Sprachen 

haben. Hier haben wir mit einem Medium zu tun, das sich für den 

Taufunterricht eignet.

4. Orientalische Kirchenbesucher können am Sonntag in ihrer eigenen 

Muttersprache das Wort Gottes während des Gottesdienstes nachlesen, 

um die Predigt besser zu verstehen.

5. In der Gefängnisseelsorge ist es einfach ein NT mitzunehmen, weil es 

offensichtlich ist, welchen Inhalt das Buch hat.

6. Viele Migrantenfamilien möchten ihren Kindern Arabisch beibringen. 

Das bilinguale NT eignet sich am Besten hierfür.

Deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn dieses Projekt großzügig 

durch den Freundeskreis unterstützt wird, damit das Wort Gottes unter 

Migranten kommen darf.

Pfr. Dr. Hanna Josua

Die Grundlage für unseren Text ist die van-Dyck-Übersetzung aus der 

Mitte des 19. Jahrhunderts, das ein Missionarsteam in Zusammen-

arbeit mit arabischen Sprachwissenschaftlern im Libanon (damals Groß-

Syrien) durchgeführt hat. 

Die Sprache in der sich der Text befindet ist die klassisch-arabische 

Sprache, die in der ganzen arabischen Welt gelernt wird, ähnlich wie 

unser Hoch-Deutsch. Die alte van-Dyck-Übersetzung hat sich als 

Standard-Übersetzung in der arabischen Welt etabliert. Alle anderen 

Neu-Übersetzungen basieren weitgehend auf dieser Grundversion. 

Zudem haben die alten Kirchen in der arabischen Welt (Koptische und 

Orthodoxe Kirche) diese Version als ihren Standardtext implementiert, 

so dass jede andere Übersetzung Probleme hat von diesen Kirchen 

angenommen zu werden. 

Unsere Textversion ist eine leicht revidierte van-Dyck-Fassung, mit 

wenigen orthographischen und sprachlichen Änderungen, um den Text 

an die sprachlichen Veränderungen, die in den letzten 150 Jahren 

stattgefunden haben, anzupassen und es soweit wie möglich in der 

heutigen Sprache verständlich zu machen. Der Text wurde in den 

letzten 30 Jahren immer wieder neu überprüft und wir haben schon 

etwa 50.000 Bibeln und Bibelteile in dieser Version in der arabischen 

Welt verteilt. 

Bis jetzt waren die Titel für die Abschnitte noch nicht implementiert, so 

wie es heute Standard ist. Da sind wir gerade dabei diese einzufügen, 

damit es mit dem deutschen Text harmoniert. In der alten van Dyck 

Version wurden diese Überschriften nicht verwendet und wurden als 

solche nicht von den alten Kirchen aufgenommen, so dass bis jetzt 

dafür noch kein Bedarf war. 

Peter Wassermann

Missionarssohn, im Libanon aufgewachsen. Abitur in arabischer und 

englischer Sprache absolviert, Theologiestudium in Tübingen. Er befasst 

sich mit biblischen Textübersetzungen und insbesondere mit dem 

arabischen Bibeltext. 
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