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Karl Müller Stephanie Onyango-Crespo Christoph Kähler Hannelore Royer

Die Christen des Jahres 2016
VORBILDER Wer hat im Jahr 2016 überzeugend seinen christlichen Glauben gelebt? Es dürften viele
sein! Die idea-Redaktion hat einige von ihnen ausgewählt und stellt sie in Kurzporträts vor.
Daniela Städter

Karl Müller - durch Höhen und Tiefen
Das Fussballstadion in St. Gallen heisst seit dem
Sommer kybunpark". Der Thurgauer Schuhun-

ternehmer Karl Müller (64) hat sich mit seiner Firma Ky-
bun AG" die Namensrechte gesichert. Künftig habe im St.
Galler Stadion auch Gott seine Hand im Spiel", hiess es in
einem Wirtschaftsmagazin. Grund dafür ist Müllers christ-
licher Glaube, mit dem er sehr offen umgeht. 1979 war Mül-
ler nach Südkorea ausgewandert. Dort machte sich der Ma-
schineningenieur ETH mit grossem Erfolg selbstständig. Er
steigerte sich jedoch in einen Leistungswahn, wurde Alko-
holiker. Zurück in der Schweiz studierte er die Bibel und
fand zum Glauben an Christus. Er gründete eine Drogen-
reha und verbrauchte dabei all sein Geld. 1998 kam ihm die
Idee des Abrollschuhs MBT. Durch den Verkauf der Rechte
am Erfolgsschuh, wurde Müller Multimillionär. Im Börsen-
crash 2008 verlor er 100 Millionen Franken. Müller: «Ich
habe daraus gelernt, in solchen Zeiten möglichst schnell auf
Gott zu schauen, mit ihm zu reden und ihn nach dem Wozu
zu fragen." Karl Müller entwickelte einen Luftkissenschuh
und baute mit kybun" ein neues Unternehmen auf. Dies-
mal mit anderer Zielsetzung: Trachte zuerst nach dem
Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit." (chb)

Stephanie Onyango-Crespo - die tapfere Schneiderin
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Kleider haben Stephanie Onyango-Crespo (29) schon immer
fasziniert. Beim Nähen kann ich meine Vorstellungen ex-
akt umsetzen", erklärt die in Kradolf TG aufgewachsene ge-
lernte Schneiderin. Für Stephie ist Gott Realität. Was willst
du, Herr, das ich tun soll?" lautete ihr Gebet nach der Lehre.
Die Antwort führte die damals 19-Jährige 2006 nach Afrika.
In der Berufsschule von Vision für Afrika" in der Nähe der
ugandischen Hauptstadt Kampala arbeitete sie als Lehrerin.
Nach drei Jahren startete sie ihr eigenes Atelier und die Mar-
ke One & Only". Damit kommt sie ihrem Ziel näher, Frau-
en in die Selbständigkeit zu begleiten. Die Mitarbeiterinnen
sollen dazulernen - beruflich, persönlich und im Glauben
an Jesus. 2012 heiratete Stephanie Crespo Ken Onyango. In-
zwischen sind sie Eltern von zwei Kindern. In einer Zeit, in
der Entwicklungshilfe immer wieder unter Beschuss gerät

und vermehrt Hilfe vor Ort gefordert wird, ist Stephanie
unter der Führung Gottes längst beispielhaft und opferbe-
reit hingegangen, um Menschen zu dienen. Das hat auch
Nähmaschinenproduzent Bernina" (Steckborn TG) be-
merkt und ihre Arbeit in einem Blog-Beitrag mit dem Titel
Ein afrikanisches Spätsommer-Märchen" gewürdigt. (rh)

Der Bischof des Jahres: Christoph Kähler

Er ist gewissermaßen der Vater der im Herbst vorgestellten
revidierten Fassung der Lutherbibel: Prof. Christoph Kähler
(Leipzig). Der frühere thüringische Landesbischof leitete die
Überarbeitung, mit der 70 Experten sechs Jahre lang beschäf-
tigt waren. Rund 80.000 Veränderungsvorschläge lagen der
Kommission vor. Nach Kählers Worten wurden alle ernst-
haft angeschaut, dabei aber sehr konservativ entschieden:
Im Zweifelsfall war für uns der Luther-Text von 1545 maß-
geblich. Wenn dieser genauer war als die Fassung von Revi-
soren und er zudem heute noch gut verständlich ist, sind wir
zum Ursprungstext zurückgekehrt." Schließlich habe man
etwa 16.000 Änderungen vorgenommen. Gegenüber idea
zeigte sich der 72-Jährige überzeugt davon, dass die Luther-
bibel unschlagbar ist, wenn man Bibelverse auswendig ler-
nen wolle. Luther habe ein unglaubliches, musikalisches
Sprachgefühl gehabt: Ihm kam dabei zugute, dass er auch
komponiert und gedichtet hat." An seiner Sprache orientier-
ten sich Künstler bis in die Gegenwart. Matthias Pankau

Die Mutmacherin des Jahres: Hannelore Royer
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2013 starb einer der bedeutendsten Evangelisten - Hans
Peter Royer - bei einem Gleitschirmunfall im Dachstein-
gebirge. Die Ehefrau der Österreichers - Hannelore (52) -
berichtete am 1. November 2016 auf Einladung des Bibel-
seminars Bonn zum ersten Mal vor Zuhörern, wie sie die
Trauer bewältigte. Sie erzählte vom Verdrängen, von see-
lischen Schmerzen, tiefer Einsamkeit und von starker To-
dessehnsucht. Aber auch von dem langsamen Heilungs-
prozess hin zu der klaren Überzeugung: Gott macht kei-
ne Fehler. Ihm darf ich vertrauen." Heute wünscht sie sich,
dass noch mehr Menschen durch den Tod ihres Eheman-
nes Christen werden, als wenn er noch viele Jahre weiter-

gelebt hätte. Hannelore Royer ermutigte bei ihrem Vortrag
Trauernde, ehrlich zu sich selbst zu sein und Fragen sowie
Zweifel im Gebet vor Gott zu bringen. Die Rückmeldungen
von Zuhörern und idea-Lesern waren eindeutig: Viele
Menschen fühlten sich von ihrer Art, Trauer zu bewältigen,
zutiefst getröstet und ermutigt. Daniela Städter

Der Entwicklungshelfer des Jahres: Udo Stolte

Während der Flüchtlingskrise hörte man von Politik und
Kirchen immer wieder den Appell, die Fluchtursachen zu
bekämpfen. Ein evangelikaler Christ, der hilft, dass Men-
schen ihre Heimat nicht verlassen müssen, ist Udo Stolte
(Braunschweig). Als Vorsitzender des christlichen Hilfs-
werks Shelter Now (Zuflucht jetzt) sorgt er mit Projekten
dafür, dass Afghanen in ihrem Land eine Perspektive er-
halten. Die meisten Hilfsprojekte sind langfristig angelegt
und dienen dem Wiederaufbau des von Kriegen zermürb-
ten Landes. Das Hilfswerk, das seine Projekte vor allem
durch Spenden finanziert, fördert auch die Ausbildung von
Zahnärzten und landwirtschaftliche Projekte, darunter
den Anbau der Gewürzpflanze Safran. Stolte: Die Fami-
lien, die Safran in ihrem Boden haben, verlassen ihr Land
eher nicht." Mit der Produktion des hochwertigen Gewür-
zes können Bauern mehr verdienen als mit der Opiumpro-
duktion, die zur Herstellung der Droge Heroin dient.

www.shelter.de  0531 8853957 Dennis Pfeifer

Die Pastorin des Jahres: Mahin Mousapour

Sie gibt islamischen Flüchtlingen, die Christen geworden sind
und deshalb von Muslimen bedrängt werden, eine Stimme:
die persische Pastorin Mahin Mousapour (Frankfurt a. M.)
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von der Gemeinde Neuer Bund", in der sich Konvertiten tref-
fen. Die Flüchtlinge aus Afghanistan und dem Iran seien so
verängstigt, dass sie sich nicht einmal beim Besuch ihrer Ge-
meinde trauten, sich offen zu Christus zu bekennen, schrieb
sie an die Deutsche Evangelische Allianz. Auch sie selbst sei
wiederholt von radikalen Muslimen bedroht worden. Wer so
handele, müsse sofort abgeschoben werden, fordert sie. Auch
unbequeme Wahrheiten spricht sie aus: Flüchtlinge mit einem
islamischen Hintergrund sollten nicht zu schnell getauft wer-
den. Es müsse der Eindruck vermieden werden, dass manche
so nur einer Abschiebung entgehen wollten. Mousapour
stammt aus dem Iran und war einst Muslima. 1986 wurde sie
Christin und kam als politisch Verfolgte nach Deutschland,
absolvierte ein Fernstudium zur Pastorin und leitet seit 1996
die Gemeinde Neuer Bund". Klaus Rösler

Der Journalist des Jahres: Daniel Böcking

Christen haben zu Recht mit Europas auflagenstärkster
Tageszeitung - Bild" (Berlin) - große Probleme, ent-
spricht deren Berichterstattung zumindest in ethischen
Fragen selten christlichen Maßstäben. Geht die Auflage
der gedruckten Bild" seit Jahren kontinuierlich nach
unten, so ist die Internetausgabe mit 337 Millionen Be-
suchern (im November) absoluter Spitzenreiter. Es
grenzt an ein Wunder, dass ausgerechnet der stellver-
tretende Chefredakteur von bild.de, Daniel Böcking
(Berlin), in diesem Jahr der Journalist gewesen ist, der
sich wie kaum ein anderer offen und überzeugend zu
seiner Bekehrung bekannt hat. Gott hat offensichtlich
überall seine Leute. In seinem im Sommer erschienenen
Buch Ein bisschen Glaube gibt es nicht. Wie Gott mein
Leben umkrempelt" hat der erst 39 Jahre alte Böcking
seine Wende von einem Partyfan zum Christen als
Sechser im Lotto" beschrieben. Kürzlich rief er dazu
auf, den Glauben an Christus nicht verschämt, am Ran-
de des Alltags, nur im Privaten, sondern hörbar, mutig,
immer und überall zu leben und zu bekennen". Solch
klare Worte gab es in säkularen Medien in diesem Jahr
ansonsten wohl nur selten. Helmut Matthies

Die Sportlerin des Jahres: Birgit Kober

Bei den Olympischen Spielen für Menschen mit Behinde-
rung - Paralympics genannt - in Rio de Janeiro gewann die
Münchnerin Birgit Kober (45) mit 11,41 Metern Gold im
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Kugelstoßen. Es war ihre mittlerweile dritte Goldmedaille
bei den Paralympics. Sie ist stolz, diesen Sieg errungen und
auch innere Grenzen" gesprengt zu haben, denn sie hat
schon viele Rückschläge erlebt. Immer wieder fragte sie
sich, warum sie so viel abkriegt": Seit ihrem 16. Lebens-
jahr ist sie schwerhörig, epileptische Anfälle hat sie, seit sie
17 ist. Bei der Behandlung eines Anfalls bekommt sie 2007
eine viel zu hohe Medikamentendosis. Zurück bleibt eine
Bewegungs- sowie Koordinationsstörung. Seitdem ist sie
auf den Rollstuhl angewiesen. In ihrer Verzweiflung über
so viel Leid nimmt sie sich kurzzeitig eine Auszeit von
Gott" - kann und will nicht mehr an ihn glauben. Trotz-
dem hat sie immer das Gefühl, dass Gott sie durchträgt
und ihr neue Kraft schenkt. Durch Predigten, die sie im
Internet hört, findet sie wieder zurück zu ihm. Heute sagt
sie: Der Glaube an Jesus bedeutet mir sehr viel." 2020 will
sie bei den Paralympics in Tokio erneut starten.

Udo Stolte Mahin Mousapour Daniel Böcking Birgit Kober


