
Predigttext Römer 12,16b-21: 

Haltet euch nicht selbst für klug! Vergeltet niemandem Böses mit Bösem, seid allen Menschen gegenüber auf Gutes bedacht! 
Wenn möglich, soweit es in eurer Macht steht: Haltet Frieden mit allen Menschen! Übt nicht selber Rache, meine Geliebten, 
sondern gebt dem Zorn Gottes Raum! Denn es steht geschrieben: Mein ist die Rache, ich werde Vergeltung üben, spricht der 
Herr. Vielmehr: Wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen; wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Denn wenn du dies tust, 
wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit 
Gutem. 

Liebe Gemeinde, 

der letzte Satz aus dem Römerbrief, der eigentlich der Predigttext für den heutigen Sonntag wäre, ist vermutlich einer der 
bekanntesten Sätze der Bibel überhaupt. 

Und auch unser heutige „Held“ hätte sich diesen Satz bestimmt so manches Mal auf seine Fahnen schreiben können. 

Tatsächlich steht jedoch auf seinem Grab in Isfahan: 

„Die Tat der Liebe ist die Predigt, die jeder versteht.“ 

Ein Satz, der ohne weiteres so auch von Paulus kommen könnte. Ernst Jakob Christoffel wuchs in einer religiösen 
Handwerker Familie auf, die in der damaligen Erweckungsbewegung Zuhause war. Bei seinen Eltern gehen Missionare ein 
und aus.  

Er selber beschließt, als nach Massakern die ersten Armenier nach Deutschland kommen und viele ihnen helfen wollen, 
Missionar zu werden. Er schreibt: "Dadurch wurde mein Blick auf den Orient gelenkt und der Wunsch wurde in mir wach, 
wenn es des Herren Wille wäre, ihm im Orient zu dienen" 

Ernst Jakob Christoffel wird als Pastor in die Türkei gesandt, um dort zu missionieren. Seine Schwester Hedwig begleitet 
ihn, da er nicht verheiratet ist und dieses als Hinderungsgrund gesehen wird. Er soll die Leitung zweier nordtürkischen 
Waisenhäusern für armenische Kinder übernehmen. Angesichts der Not blinder Menschen, die ihm und seiner Schwester 
dort vieler Orts begegnen, änderte er kurzerhand seine Pläne.  

Getreu seinem Motto „Die Tat der Liebe ist die Predigt, die jeder versteht.“ versucht er, ein Blindenheim zu gründen. 

Für seinen Plan findet sich jedoch in der Heimat keine unterstützende Missionsgesellschaft. Tatkräftig und mit ausgesprochenem 

Talent, Sponsoren zu finden, baut Christoffel bei seiner Rückkehr 1907 einen privaten Spenderkreis auf und absolviert einen Kurs 

in der Blindenanstalt in Zürich. Auch seine Schwester Hedwig lässt sich in einer Blindenanstalt ausbilden. 

Nach Ernst Jakobs Ordination im Herbst 1908 reisen die beiden nach Malatya im türkischen Kurdistan aus, einige Stunden vom 

Fluss Euphrat entfernt. Dort eröffnen sie ein kleines Blindenheim. Sie wollen niemanden abweisen und deswegen nehmen sie 

auch anders Behinderte und "Niemandskinder", das heißt Straßenkinder, auf. Im Heim leben armenische, türkische, kurdische, 

christliche und islamische Kinder gemeinsam. So setzen die Christoffels ein Zeichen für das friedliche Zusammenleben von 

Menschen unterschiedlicher Religion und Herkunft. Weil das Haus auch armenischen Flüchtlingen Zuflucht bietet und da Ernst 

Jakob Christoffel sich für die Kurden und die vom Völkermord bedrohte armenische Minderheit einsetzt, werden er und seine 

Schwester von den türkischen Behörden nach Ende des Ersten Weltkrieges ausgewiesen. 

„Die Tat der Liebe ist die Predigt, die jeder versteht.“ 

Dieses Leitmotiv bestimmte sein Leben. Sein tiefer Glaube an Gott bewegte ihn, blinden, anders behinderten und 
ausgestoßenen Menschen beizustehen. 

Aus diesem Grund versuchte er auch 1925 erfolglos, nach Malatya zurückzukehren. Seine Schwester ist mittlerweile 
verheiratet und begleitet ihn nicht mehr. 



Stattdessen setzte Christoffel dann seine Arbeit in Persien, dem heutigen Iran, fort – zunächst in Täbris, später in Isfahan. 
Dort wurden in zwei weiteren von ihm eröffneten Heimen Menschen mit Behinderungen unabhängig von Religion oder 
Nationalität aufgenommen und gefördert. 

Mit seinen 50 Jahren muss Christoffel damals noch einmal die Schulbank drücken. Er büffelt Persisch, Aserbaidschanisch und 

den armenischen Ararat-Dialekt. Er erfindet ein international anerkanntes Blindenalphabet in armenischer und persischer 

Sprache und auch mit seinen persischen und armenischen Lehrbüchern in Blindenschrift leistet er Pionierarbeit. Daneben 

widmet er sich der auch der Arbeit für Gehörlose, für die er erfolgreiche Lehr- und Lernmethoden entwickelt. Verstärkt kommen 

auch mittellose Frauen in den Blick. 

Nicht allen Menschen sind begeistert von seiner Tätigkeit, manche misstrauen ihm oder zweifeln einfach an seinem gesunden 

Menschenverstand, dass er blinden Menschen das Lesen und Schreiben beibringen will.  

Christoffel lässt sich jedoch nicht aufhalten. 

Er ist überzeugt: "Der Weg der Blindenmission ist das Zeugnis des Glaubens, der durch die Liebe tätig ist. Die Tat der Liebe ist die 

Predigt, die jeder versteht". Seinen christlichen Glauben darf er so öffentlich eigentlich nicht leben. Innerhalb der Heime 

allerdings gibt es durchaus Hausandachten, Bibelstunden und Gottesdienste, deren Besuch aber stets freiwillig ist. 

Ein weiterer Grundsatz ist ihm wichtig: Er lehnt es strikt ab, "zu forschen, ob der Empfänger der Hilfe wert sei oder nicht. Sooft 

ich auf diesen Grundsatz stoße, daheim oder draußen, empört sich etwas in mir. Was heißt es, einer Hilfe, einer Unterstützung 

Wert oder unwert sein? Wo wären wir, wenn Gott mit uns nach diesem Grundsatz verfahren würde?", fragt er. 

 

Der zweite Weltkrieg bedroht dann erneut sein Lebenswerk. Während des Krieges, als der Iran von der Sowjetunion und 

Großbritannien besetzt ist, droht dem Deutschen die Ausweisung, aber er will seine Schützlinge nicht allein lassen. Christoffel 

wird 1943 verhaftet. Nach dreijähriger entbehrungsreicher Internierung kommt der Siebzigjährige 1946 frei – mit nichts als den 

Kleidern, die er am Leib trägt.  

Aber weiterhin hält Christoffel an seinem Weg, für den er sich berufen fühlt fest. Er will sich weiterhin vorbehaltlos für Blinde 

und Hilfsbedürftige, die "weniger durch gelehrtes, als vielmehr durch vorgelebtes Christentum [...] zum ewigen Licht geführt 

werden" sollen, einsetzen. 

Da Christoffel nicht mehr in den Orient zurückkehren kann, beschließt er, sich um die Kriegsblinden im Nachkriegsdeutschland 

zu kümmern. "Nach 40-jähriger Tätigkeit unter Blinden im türkischen Kurdistan und Iran beabsichtigt die Mission eine 

Parallelarbeit an den deutschen Kriegsblinden zu eröffnen", heißt es in der Gründungsurkunde des Nümbrechter Blindenheimes, 

dessen Grundstein Ernst Jakob Christoffel am 22.Mai 1949 selbst legt.  

1951 macht sich der kranke Christoffel erneut nach Isfahan auf, um zu tun, was er ein ganzes Leben lang als seine Aufgabe 

ansah: im Namen Jesu Behinderten, Armen und Verlassenen zu helfen und für ihre Menschenwürde und gesellschaftliche 

Integration einzutreten. Als er vier Jahre später im Alter von 78 Jahren stirbt, ist diese Arbeit nicht zu Ende. 1956 ändert die 

christliche Blindenmission im Orient ihren Namen und heißt zu Ehren ihres Gründers "Christoffel-Blindenmission". 

Sie besteht bis heute und die Verhütung und Heilung von Blindheit in der Dritten Welt ist bis heute Schwerpunkt der weltweiten 

Arbeit der Christoffel-Blindenmission. Heute gehören zehn weitere internationale Mitgliedsvereine dazu. 

Die CBM ermöglicht das Erblindete am Grauer Star operiert werden und rettete den Menschen damit ihr Augenlicht. Menschen 

bekommen Medikamente gegen die Augenkrankheiten Flussblindheit oder Trachom. Sie versuchen, die Lebensbedingungen der 

erkrankten Menschen zu verbessern. Die CBM ist laut der Weltgesundheitsorganisation die führende Organisation im Bereich 

der Blindenheilung und Blindheitsverhütung. 
Und das alles nur, weil ein einzelner Mann beharrlich blieb, auch wenn er mit Sicherheit im Laufe seines Lebens häufiger das 
Gefühl hatte, gegen Mauern zu laufen. 

„Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.“ Diese Worte des Apostel Paulus lebte Ernst 
Jakob Christoffel. Amen.  


