
Hunger noch Gottes Wort wird gestillt
,,übersetzter englischer Bericht ous Nord-frlond noch einem Besuch in Mekelle"

Am 77. Mörz 2013 reiste Somuel Adoms und 6orry Bolton von Nord-frlond noch Athiopien. Sie schrieben
diesenbewegenden Bericht. Er entspricht ganz den Erlebnissen von D. und L. Schmolivor 10 Johren, ols
sie ein junges Ehepoor ouf ihrer Hochzeitsreise nach Nordöthio pien begleileten.
,Liebe Freunde,
wir können nie genugbetonen, wie wichtig Gottes Wort ist.
Psolm 119 Vers 105 sogt: ,,Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht ouf meinem Weg...
Viele Menschen in unserer Welt leben in Dunkelh eit, weil ihnen die Heilige Schrift fehlt.
fm onschließenden Bericht ist zu erkennen,welchen Heiß-Hunger noch Gottes Wort fromme Menschen in
Nordöthiopien hoben , denen bis jetzt die Bibel in ihrer eigenen Mutter-Sp rache f ehlte.
Am Freitognochmittag flogen wir von Addis Abqbo noch Mekelle, um dos Wochenende mit Gabe a) ver-
bringen. Wir haben mit ihm schon rn der Vergangenheit zusom men georbeitet. tretzt hoben wir Gobe einen
Conrainer geschickt, der mit 450.OOO Johonnes-Evongelien in seiner Tigroi Tigrinyo Sproche gef üllt wor."

4 | Millionen Einwohner wurden in seinem Bundeslond rigroi bei der letz-
ten volkszöhlung 2oo7 registriert. 95 % der Bevölkerung gehören zur
öth iop isch-o rthodox en Kir che. V iele orthodoxe Ch risten besuchen tög I ich
die Gotresdienste in den etwo 4.500 Kirchen in Tigroi. Athiopien ist seit
dem 4. Johrhundert noch Christi Geburt dos erste Lond mit einer christ-
lichen Stootsreligion. Seit König sslomo bestehen enge Bindungen an die
jüdische Kultur. Jede einzelne öthiopisch-orthod oxe Kirchebesitzt wie in
der Stiftshütte und im jüdischen Tempel einen Allerheiligsten Bezirk, in dem eine Kopie der Bundeslode
oufbewohrt und on hohen kirchlichen Festtagen in einei Prozession mitgetrogen wird. Dos persönliche
Heil wird durch Werkgerechtigkeit erworben, durch Gottesdienstbesuchä, dur-ch Opfergaben in der Kir-
che und Unterstützung von Armen, durch zwei iöhrliche Fostenzeitenund zwei wöchentlrthe Fostentoge.
Gabe hot jetzt zusommen mit dreiöthiopisch-orthodoxenGelehrtendie ganze Bibel in seinegutterspio-
che übersetzt; Druck in Vorbereitung. Dos Teom hot die Wichtigkeit erkonnt, doss seine Londsleute die
Bibel selbst in ihrer Muttersprocheiesen können. Finanzrelle Unterstützung kom von,,Hilfefür Brüder"
(Pfr. Winrich Scheffbuch)
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95% der Bevölkerung von Tigroi spnechen Tigroi Tigrinyo. Nur 10 % sprechen eineZweitsprache. (Volks-

zöhlung ?OO7) 10.0OO Neue Testomente wurden vor einem Johr zum ersten Mol in Tigroi Tigrinyo ge-

druckt. fn dieser Teit bot Gabe um einen großen Contoiner Tigrai Tigrinyo Johonnes-Evongelien.
Diese Evongelien werden nun sorgföltig mit Zustimmung des Potriorchen, der Erzbischöfe und Priester
in den Kirchen von Tigroi verteilt. 5o wird die neue Ü5ersetzung weithin von den Glöubigen ongenommen.

Die öthiopische-orthodoxe Kirche legt großen Wert dorouf, doss die Bibel in ihren Gottesdiensten lout

vorgelesen wird. Doch wird bis heute in der Liturgie die Heilige Schrif t in der oltöthiopis chen, spötontiken

Sproche Ge'ezvorgetragen. Diese wird nur von den Priestern, ober nicht von den Zuhörern verstonden.

Auch in der römisch-kotholischen Kirch e wurde die Liturgie vor dem 2. Votikonischen Konzil in Lotein vor-

getrogen. (Dos Konzil fond vom 11. Oktober 196? bis zum 8. Dezember 1965 stott. Popst Johonnes XXIII
berief es ein mit dem Auftrog zu postoroler und ökumenischer Erneuerung).
Gobe konnte jetzt beginnen, ein Neues Testoment und 50 Johonnes Evongelien in ollen etwo4.500 Kir-

chen des Bundeslondei Tigroi verteilenzu lossen. (In einem früheren Foltblott ,,EinBrief ous Mekelle" ho-

ben Schmolls von dem Pilotprojekt - in 150 Kirchen - für dieses große Unterfongen berichtet:

,,An unserem ersten Sonntogmo?gen hoben wir einen Gottesdienst besucht. Er begonn um 5 Uhr früh. Um

8 Uhr endete er. Etwo 6.000 Leute nohmen doron teil. Wir bewunderten die Leute, wie sie dem troditi-

Neun Schochteln, etwa
5.000 Evongalien, wurden in
der Kirche noch vorne ge-
brocht.
Der leitende Priester teilte
den Besuchern mit, doss

Evongelien zlJr Verfügung
stehen und verteilt werden.
Eine Gruppe Studenten ous

ciem orrhocioxen
5f. Frumentius Bible Col-
lege in Mekelle gingen noch
vo?ne, öffneten die Kor-
tons und begannen mit der
Verteilung. Gonz schnell
dröngte die gonze Menge
noch vorne, um ein Evonge-
lium zu erholten.

Die Leute in den vorderen Reihen wurden weiter geschoben Eine geföhrliche Situotion entwickelte sich.

Die Verteilung musste sofort unterbrochen werden, um die Menschenmenge unter Kontrolle zu bringen-

Die Schochtein wurden donn zu verschiedenen Stellen im Kirchengelönde gebrocht. Wieder strömten die

Leute zu denverschiedenen Behöltern.Viel Schieben, Stoßen, Hönde Ausstrecken,Betteln und Rufen be-

gonn, ols die Leutedringend um ein Evongelium botenl Wiederholt mussten die Studenten bitten, sich nie-
-d"r ru setzen, domit f,reVerteilung in ördnung geschehen konnte. Oft folgten die ölteren.Frauen der

Aufforderung und boten dringend um ein Evongeiium. Mönner und junge Leute dröngelten über sie hin-

weg. Alleveriuchten zu erklaien, worum geradä sie ein Evongelium hoben wollten! Solche Szenen spielten

sicf, ouf dem ganzen Kircheng elandeob. Nochdem olle 5.OOO Heftchen verteilt waren, blieben immer noch

Leute übrig, Jt" drlng"nd un einEvangelium boten, obwohl kernes mehr übrig gebliebenwor.

onel len Gott esdienst fo l gten.



Nochmittogs besuchten wir
eine Sonntogsschule.
Dort hotten alle Buben und
Mödchen einige Wochen zu-
vor schon ein Johonnes Evon-
gelium erholten.
Viele Kinder hotten einen
Schutzumschlog um ihr Heft-
chen gezogen: denn dos wor
die einzige Literotur, die sie
für ihre Sonntogsschule er-
hielten. Sie hotten begonnen,
jede Woche ein Kopitel in ih-
rem Johonnes-Evongelium zu studieren. Gobe und sein Kollege ous dem 5t. Frumentius Seminor in Mekelle
hotten den Lehrern vorgeschlogen, ihren jungen Leuten Housoufgoben aufzugeben, offene Frogen wiet
Wos verstehst du in diesem Kopitel? Wie konnst Du die Wohrheit in Deinem Leben anwenden? Sie ermu-
tigten die Buben und Mödchen ouch, jede Woch e aus iedem Kopitel einen Vers ouswendig zu lernen. Es wor
klor, doss die Johonnes-Evangelien von den jungen Leuten sehr geschötzt wurden.
Wir beten dofür, doss der Heilige Geist sie erleuchtet beim Studium des Johonnes-Evongeliums.
Diese Art Sonntogsschule war ern erf olgreicher Versuch in dieser Kirche. Desholb besteht jetzt der Plan,
Johonnes-Evongelien mit Frogen zum Studium jedes Kopitels in vielen anderen Sonntogsschulen zuvertei-
len, die von der öthiopisch-orthodoxen Kirche veronstoltet werden Do die Lehrer kein onderes Moteriol
für ihre Arbeit zur Verfügung hoben, sind sie mehr ols glücklich, dieseEvangehen zu erhalten.

Am zweiten Sonntogmorgen besuchten wir
zwei weitere Kirchen Die leitenden Pries-
ter hotten die Erloubnis gegeben, Johonnes-
Evongelien zu verterlen. Am eßten Gottes-
dienst nohmen mehrere tousend Leute teil.
Aber hier erreichfen die Mitorbeiter, doss
sich olle Besucher ouf den Boden selzten.
Donn wurde bekonnt gegeben, doss Johon-
nes-Evongelien verteilt würden. Junge Mön-
ner gingen durch die Reihen und goben jedem
ein Johonnes-Evongelium.
Noch diesen Gottesdiensten staunten wir:
Junge und olte Menschen stonden oder so-
ßen und losen im Johonnes-Evongelium. Wir
wussten, doss dies dos erste Mol wor, doss
diese LeuIe dos Evongelium in ihrer eige-
nen Muttersproche lesen konnten. Dos wor
für uns wirklich umwerfend und füllt uns mit
Ehrfurcht und Respekt.
Sonntognachmittog entschlossen wir uns,
eine der Felsenkirchen zu besuchen, die im
9. bis 14. Johrhundert noch Christi Geburt
gonz ous dem gewachsenenFels gehauenwar.
Wir woren ous der Stodt herous so nohe wie
möglich an eine der Kirchen herangefohren.
Einige Bündel Johonnes-Evongelien nohmen
wir ofs Geschenke mit, um sie in der Kirche
zu lossen. Als wir dort onkomen, fond ge-
rade ein Beerdigungs-Gottesdienst stott.
Wir stellten uns on den Sfroßenrond in den
Schotten von Böumen und worteten dos Ende
des Gottesdienstes ob.
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Gleich noch Beendigung des Gottesdienstes komen die Besucher die Stroße herob. Sobold sie entdeckten,
doss wir Johonnes-Evongelien bei uns hqtten, boten sie uns um ein Exemplor. Noch einer Minute erhielten
zwei oder drei Leute ein Evongelium. Noch einer weiteren Minute f olgle ein Dutzend, die um ein Evonge-
lium bettelten. Und einige Minuten spöter umgoben uns Hunderte, die schoben und stießen, um ein Evonge-
lium zu erholten! Die Menge dröngte uns von der Stroße zurück in eine Busch-Heckel Weil so viele Hönde
eingonzes Bündel von Evongelien fossten, konnten wir die Heftchen nicht ordentlich verteilen. Aber wir
konnten uns ouch nicht mehr bewegenl

Ein junger Monn lief
mit einem Bündel
durch die Büsche do-
von und zurück ouf
die Stroße, wo die
Menschen gingen und
begann sofort, Evon-
gelien zu verteilen.

Zwei Mönner kömpf-
ten um ein Bündel von
zehnEvangelien.
Einer konnte mit sei-
ner Beute dovon lou-
fen.
Als er sich umschoute,
bemerkte er, doss die
Menge ihm folgte.

Do drehte er sich herum und worf die Evongelien einfoch in die Luft

Schnell woren dieEvangelienverterlt und von den Leutenoufgesommelt.Einigeweitere Evongelien hoften
wir noch im Auto. Wir goben sie einemPriester, der drei Kirchen in der Stodt betreut, domit er sie spö-
ter sefbst verteilen konn.
Am gleichen Abend besuchten wir einen Jugendtreff.Wieder verteilten wir Johonnes-Evangefien. Die
jungen Leute sollten Kopitel für Kopitel selbst studieren können. Wir beobochteten,wieviel Respekt sie
für ihre herlige Kirche und die heilige Schrift empfinden . Alle sangen für uns.
Wir beten, doss sie beim Lesen von Gottes Wort von der Wohrheit erfosst werden, domit sie dos kröftig
pufsierendeLeben finden, noch dem sie sich sehnen.
Am letzten Abend in Mekelle fond uns ein Postor in unserem Hotel. Er erzöhlte uns, dass er om Soms-
togmorgen in der Stodt viele Leute bemerkt hobe, die mit Büchlein herumliefen. Er frogte sich, wos die
Athiopisch-Orthodoxe Kirche denLeutenousgehöndigt hötte. Er bot um Erloubnis, eines der Büchlein on-
schouen zu dürfen. Aber jeder Angesprocheneverweigerte ihm seine Bitte qus Furcht, doss er dos Büch-
lein für sich beholten wollel Endlich gelong es ihm, ein Büchlein zu betrochten. Er wor erstount, ein Jo-
honnes-Evongelium zu sehenl Donn sogte er uns, er köme, um uns im Nomen der Empfönger für diese
Evongelien zu donken. Er wisse, doss der HERR sein eigenes Wort segnen werde."

Dr. Dietrich Schmoll und Lydio Schmoll Beck, Prof.-Zenneck-Weg 24, D-74589 Sotteldorf
donken für olle Gebete und 6oben und für olles fnteresse on dem

tlAiss ionsprojekt der evangel ischen Ki rc hengem einde Sotte I dorf
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