
Emmanuel Church - den Griechen ein Grieche sein

Im 16. Jahrhundert begannen die Jesuiten eine erste und teilweise sehr erfolgreiche Mission
in China. Viele Bewohner des chinesischen Reiches nahmen den Glauben an Jesus an,
sodass sogar der chinesische Kaiser begann sich für das  Christentum zu interessieren. Er
bestellte die Vertreter der Jesuiten zu sich und erwog, das Christentum zur offiziellen
Religion in China zu machen. Bedingung war für den stolzen Kaiser aber, dass der
Gottesdienst in der Landessprache und nicht wie vorgeschrieben in der lateinischen
Sprache, die keiner seiner Untertanen verstand, stattfinden sollte. Wie sonst sollten sie im
Gottesdienst Jesus und seine Worte lieben lernen und diese in ihrem Leben umsetzen?

Die chinesischen Missionare haben den Vatikan immer wieder darum gebeten, diese
Erlaubnis für einen Gottesdienst in der Landessprache zu bekommen. Aber ihr Ansinnen
verhallte ungehört. Das hatte verschiedene politische Gründe und auch Intrigen spielten eine
Rolle. Eine Genehmigung durch den Papst blieb aus (1).

Man kann sich nicht ausmalen, was es bedeutet hätte, wenn der Vatikan seine
Genehmigung erteilt hätte und wie unsere Welt dann heute aussähe. Paulus hatte es zu
seinem Lebensmotto gemacht, den Griechen ein Grieche und den Juden ein Jude zu sein
(1. Korinther 9, 20-22). Hudson Taylor, der große Chinamissionar hat den Fehler des Vatikan
nicht wiederholt und hat sich in allem bis hin zur Kleidung der chinesischen Kultur angepasst
und ihr dadurch auch seinen Respekt erwiesen.

Emmanuel Chemnitz will den Persern ein Perser, den Afghanen ein Afghane und den
Arabern ein Araber sein. Wir wollen verhindern, dass Menschen keine Christen werden, weil
sie die deutsche Sprache nicht verstehen und sie sich der deutschen Kultur der
Gottesdienste anpassen müssten, die ihnen völlig fremd ist.

Niemand, der sich dort wohlfühlt, soll aus anderen Kirchen abgeworben werden. Deswegen
ist die Einbindung von Emmanuel Church in “Miteinander für Chemnitz e.V.”(2), ein
Zusammenschluss aller missionarischen Kirchen in Chemnitz, und die Zusammenarbeit mit
anderen Kirchen ein Wesensmerkmal unserer Arbeit. Aber wir wollen denen eine Heimat
geben, die die deutsche Sprache (noch) nicht verstehen und die trotzdem Jesus lieben.

Viele liebe Grüße

Daniel Brosi

(1) Die Geschichte mit dem Kaiser habe ich gelesen, konnte sie über das Internet aber nicht mehr
verifizieren. Sicher ist, dass die Jesuiten über Jahrzehnte um die Genehmigung baten.

Der Inhalt eines Schreibens an Papst Paul V. lautete:
Der Papst, möge gestatten, dass die Heilige Schrift, das römische Missale, Rituale und Brevier ins
Chinesische übersetzt und diese Sprache von den Chinesen beim Gottesdienst und bei Spendung
der Sakramente gebraucht würde. Nur durch dieses Zugeständnis sei die Schaffung eines
einheimischen Klerus zu erwarten. Ein solcher sei aber unentbehrlich und würde allein die Mission
erhalten, auch für den Fall, dass eine blutige Verfolgung ähnlich wie in Japan sämtliche Missionäre



hinwegraffen würde (ut etiam si Europaei sacerdotes martyrio omnes afficerentur, se ipsa [missio]
stare possit).

Papst Paul V. hat sich anfangs offen gezeigt und zumindest Gottesdienste in einer nur für Gebildete
verständlichen chinesischen Hochsprache erlaubt. Letztlich war aber das Ansinnen der Jesuiten nicht
erfolgreich.

(2) http://www.mf-chemnitz.de/

Die Arbeit von Emmanuel Church orientiert sich am Programm der 4 Räume. Menschen werden
Christen, weil sie Kontakt zu Christen haben (Raum1), weil sie etwas über das Christentum hören
(Raum 2), sie zu Christen werden und diesen Glauben leben (Raum 3) und sie selbst
Leitungsaufgaben übernehmen (Raum 4).

Raum 1
„So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den
Hausgenossen des Glaubens.“
Galater 6:10
Die praktische Hilfe für die Flüchtlinge, insbesondere in rechtlicher Hinsicht ist Grundlage jeder
Tätigkeit. Frau Rechtsanwältin Kerschbaum stand dabei mit Rat und Tat zur Seite. Auch bei der
Auseinandersetzung mit Behörden und Institutionen haben wir soweit wie möglich geholfen. Das hat
Kontakte und Vertrauen geschaffen und uns viele Türen geöffnet. Auch die Vorbereitung von Christen
auf Anhörungen im Asylverfahren ist wichtig. Das kann nur durch praktische Übung geschehen.

„Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Not leiden sieht und sein Herz vor ihm
verschließt — wie bleibt die Liebe Gottes in ihm?“
1. Johannes 3:17
Wo dies möglich war, haben wir versucht materiell zu helfen.

Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium (Markus 16,15)
Sonntäglichen Gottesdienste in der Erstaufnahmeeinrichtung im Adalbert Stifter Weg in Chemnitz
waren bis zum Corona Lockdown ein dooropener zu Menschen aus “allen” Nationen dieser Welt. Der
Gottesdienst ist der erste Schritt. 2-3 mal jährlich folgte dann für die Interessierten ein Al Massira
Glaubenskurs. Unsere gesamte Arbeit ist aus diesen Kursen, die sich an der Lebenswirklichkeit der
Menschen aus dem orientalischen Raum orientieren, erwachsen.

„Und sie werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, und zu Tisch
sitzen im Reich Gottes.“
Lukas 13:29
Der Jesus Film in arabisch, farsi und kurdisch bei Filmwochenenden gemeinsam mit Elijah21.
Eingebunden in reichlich gedeckte Tische für die geladenen Gäste aus den Flüchtlingsheimen.

„Ich will dem Herrn singen mein Leben lang, meinem Gott lobsingen, solange ich bin.“
Psalmen 104:33
Der Herz unserer Gemeinde, die freitäglichen Lobpreisgottesdienste. Bis zu Corona mit einem meist
exotischen iranischen Essen.

So verschiedene Gaben Gott uns auch gibt, sie stammen alle von dem gleichen Geist (1. Korinther
12, 4).
Persönlichkeitsentwicklung und Entfaltung von Gaben findet im Leitungskurs statt.

http://www.mf-chemnitz.de/


Tief präge ich mir dein Wort ein, damit ich nicht an dir schuldig werde (Psalm 119,11)
Vertiefter Bibelunterricht im Rahmen der Ausbildung von Leitern. Auch Wocehnendseminare mit
Referenten aus anderen Werken fanden 2-3 mal jährlich statt und bildeten immer einen Höhepunkt.

Was wir wollen - Eine Vision für die Zukunft:

“Kaffee fürs Volk” - Nachdem es uns die Beschränkungen aufgrund des Corona Virus nach dem
Lobpreisgottesdienst ein Essen anzubieten, wollen wir einmal in der Woche “Kaffee fürs Volk”
anbieten. So viele Menschen sind seit Jahren auf der Flucht und haben keine Freunde, keine Familie
und keine Heimat. Ein bisschen Heimat wollen wir ihnen zurückgeben.

“Macht doch kein Theater!” - Machen wir bisher nicht aber das soll sich ändern. Ein erfahrener
Theaterregisseur will uns zeigen endlich richtig Theater zu machen.

“Mit Musik geht alles besser” - Wie wir es besser machen mit der Musik, das zeigt uns eine
professionelle Kantorin in ihrer Musikschule.

“Arabs love Jesus too” - Bisher sind unsere zentralen Lobpreisgottesdienste nur in deutsch und farsi.
Die arabische Communitiy hat bisher eigene kleinere Veranstaltungen. Das soll sich ändern.

“Vor allen Dingen Gebet” -  Wie oft kann der Satan die Samenkörner des Glaubens im Herzen
überwuchern lassen. Wir wollen einen regelmäßigen Gebetsdienst etablieren, der unsere Arbeit mehr
flankiert.


