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Denkendorf im Dezember 2018Denkendorf im Dezember 2018Liebe ESRA Freunde,

Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass Wer also erkennen will, ob und wie sehr Gott ihn liebt, 
er seinen eingeborenen Sohn gab, damit kann das nicht daran erkennen, ob er erfolgreich und 
alle, die an ihn glauben, nicht verloren gesund ist oder eher ein schweres Leben hat. Nur hier 
werden, sondern das ewige Leben haben. können wir zweifelsfrei erkennen wie sehr Gott uns 
(Joh 3,16) liebt: an dem Kind in der Krippe und dem Mann am 

Kreuz.
Das kleine Wörtlein „also“ ist der Schlüssel zu diesem 
Vers. Es kann vom griechischen Urtext her zweierlei Genauso wenig, wie wir die Liebe der Eltern an der 
bedeuten, nämlich „So sehr hat Gott diese Welt Höhe des Taschengeldes ablesen können, können wir 
geliebt….“ oder auch: „ So, auf diese Weise, hat Gott die Gottes Liebe daran ablesen, wie gut oder schlecht es 
Welt geliebt…“ Und das ist hier gemeint. uns geht.

Hier wird beschrieben, wie bzw. auf welche Weise Gott In der Krippe und am Kreuz zeigt Gott seine Liebe zu 
seine Liebe zu uns Menschen zum Ausdruck bringt: So uns, und es ist tragisch, wenn Menschen das nicht 
zeigt Gott seine Liebe zu uns, dass er seinen einzigen erkennen. Es ist tragisch, wenn wir stattdessen wollen, 
Sohn für uns dahingab, damit wir nicht verloren gehen, dass er uns seine Liebe zeigt, in dem er uns ein gutes 
sondern das ewige Leben haben. erfolgreiches und langes Leben schenkt. Es wäre erst 

recht tragisch, wenn wir seine Liebe zurückweisen, weil 
An Weihnachten sandte Gott seinen Sohn Jesus 

sie auf eine Art kommt, die uns nicht so gefällt. 
Christus in diese Welt, damit er nach einem kurzen 
Leben für uns stirbt. Gott gab seinen geliebten Sohn, Wir sollten diese Liebe nicht zurückweisen, sondern sie 
damit wir Menschen nicht für ewig in der Hölle annehmen, uns zu Jesus wenden und ihn darum bitten, 
schmoren müssen, sondern ewiges Leben durch ihn dass er auch unsre Sünde vergibt und auch uns das 
bekommen. Darin zeigt sich Gottes Liebe am reinsten ewige Leben schenkt.
und tiefsten, dass Gott das Liebste, was er hat, hergibt 
für uns. So schenkt er uns seine Liebe, dass er die Strafe 

Pfr. Martin Hirschmüllerfür unsere Sünde, die wir verdient hätten, seinen 
1. Vorsitzender von “Licht im Osten”eigenen Sohn tragen und büßen lässt, damit er uns 

unsere Sünde vergeben kann und damit unser Leben 
nicht für immer im Tod enden muss. 

An Weihnachten feiern wir die Geburt von Jesus. Er ist 
sein Geschenk an uns. Und darin steckt die Liebe Gottes 
in Reinkultur.

Gottes Weihnachtsgeschenk



Gottes Liebe in Reinkultur, in der frohen Botschaft von Jesus dass Übersetzungsprojekte nicht an dieser letzten finanziellen 
weiterzugeben, ist und bleibt unser Anliegen. Hürde scheitern. Das Wort Gottes in der Muttersprache in 

den Händen der Menschen – damit es zu ihren Herzen 
Wir sind sehr dankbar, dass wir zusammen 

sprechen kann. Danke für Ihren Beitrag zu diesem großen 
mit unserem Projektpartner “Licht im Osten” 

Ziel!
4000 Exemplare der russischen Studienbibel 
produzieren und verteilen konnten. Diese 
Bibeln sind von Predigern, Pastoren und 

Projekt “ReachAcross in Ostafrika”Gemeindemitarbeitern sehr geschätzt. 

ReachAcross engagiert sich für eine Minderheit in Ostafrika, 
die komplett muslimisch ist und gefürchtet wird. Eine 
ReachAcross Mitarbeiterin aus Deutschland und ugandische 

Trotz der angespannten Situation 
Christen haben einen sehr guten Zugang zu dieser Gruppe 

in der Türkei konnten 5000 
gefunden. Dies ist eine wunderbare Gelegenheit, die Liebe 

türkische Kinderbibel hergestellt 
Gottes zu vermitteln und die teils menschenverachtenden 

werden. Die Nachfrage nach 
Traditionen im Lichte des Evangeliums zu hinterfragen. 

dieser Kinderbibel der 
Aufgrund von Anarchie und Terror ist dies im Lande offiziell 

christlichen Gemeinden ist sehr 
nicht möglich. 

hoch. Wenn die finanziellen 
Nun beginnen immer mehr ugandische Christen für diese Mittel vorhanden sind, ist eine 
Arbeit zu beten und sich dafür zu engagieren. Das Ziel ist, dass weitere Auflage geplant.
sie mittelfristig einheimische Mitarbeiter selbst finanzieren 

Wir danken Ihnen ganz herzlich für die Unterstützung dieser 
können. Aber zurzeit braucht es noch Mittel von aussen.

Bibelausgaben. 

Im neuen Jahr sind weitere, wichtige Bibelprojekte geplant: 

Projekt “Studienbibeln für Hoffnungsträger in 
Afrika”

Projekt “Letzte Schritte”
Die Kirche in Afrika ist eine der schnellst wachsenden Kirchen 

Nach jahrelanger Arbeit, Übersetzen, Prüfen, Korrigieren und in der Welt.
vielem anderen ist das Neue Testament in einer weiteren An verschiedenen Bibelschulen haben sich junge Christen auf 
Sprache fertig übersetzt. Aber gerade die letzten Schritte, bis den Dienst in der Gemeinde vorbereitet.Bevor sie nun in ihre 
die Sprecher dieser Sprache ihr Neues Testament tatsächlich Gemeinden zurückkehren, wollen wir Ihnen eine Studienbibel 
in den Händen halten, haben es in sich – auch finanziell. mit auf den Weg geben.

Mit dieser Studienbibel in der Hand können sie die Gute So müssen die Übersetzer den Text noch ein letztes Mal von 
Botschaft in ihren Dörfen und Städten weitergeben.Es wird ihr vorne bis hinten durchlesen und dabei auf viele Details 
Begleiter in ihrem Dienst sein, mit dem sie Predigten, achten. Werden die Namen von Personen und Orten überall 
Gesprächskreise etc. vorbereiten können.gleich geschrieben? Werden Schlüsselwörter wie Glaube, 

Sohn Gottes, Vergebung etc. überall korrekt wiedergegeben? Auf diese Weise tragen sie unsere christliche Hoffnung hinein 
Sind noch Rechtschreibfehler zu korrigieren? in ihre Gesellschaft.

Nach dieser zeitintensiven Arbeit geht es an die Drucklegung. Mit 50 € können wir einem dieser Hoffnungsträger eine 
Dazu müssen die Übersetzer oft in die Hauptstadt oder ins Studienbibel überreichen.
Ausland reisen, um mit einem Experten den Text für den 

Gemeinsam mit Druck vorzubereiten. 
unserem Projektpartner 

Anschließend geht das Neue Testament in den Druck. Die Overseas Council 
fertigen Exemplare werden dann per Schiff in das Zielland Europe wollen wir diese 
befördert. Dort fallen wiederum Zoll-, Transport- und weitere Arbeit unterstützen.
Kosten an. Die Gesamtkosten für alle diese letzten Schritte 
belaufen sich je nach Gestaltung und Auflagenhöhe der 
Bücher auf ca.  10 € pro Exemplar.

Mit dem Projekt „Letzte Schritte“ wollen wir dazu beitragen, 
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Die Liebe Gottes in Reinkultur

Komm, o mein Heiland Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist
Macht hoch die Tür, EG 1, Vers 5

In dieser Erwartung unseres Heilands  das Geschenk Gottes  wünsche ich Ihnen im Namen des ESRA-Beirates eine gesegnete 
Advents- und Weihnachtszeit und eine offene Herzenstür für unseren Heiland Jesus.

Verbunden mit dem Dank für alle Unterstützung durch Gebet oder Gaben grüße ich Sie ganz herzlich!
Gott befohlen,

- -


