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„Die Bibel wurde
für mich eines Tages
lebendiges Wort“
Ein Interview mit Noor van Haaften

Noor van Haaften ist als gebürtige
Holländerin an vielen Tagen im Jahr in
Deutschland und Europa zu Vorträgen
unterwegs. Die Zuhörer schätzen die
Ehrlichkeit, mit der sie an biblische Texte
herangeht und Alltagsbezüge herstellt. Dabei möchte sie nicht über, sondern von der
Bibel reden, da nur so Menschen verändert
werden. Sehr eindrucksvoll erlebte sie dies
in ihrem Dienst für die Studentenmission in
Österreich vor vielen Jahren. In dieser Zeit
wurden Menschen durch Bibelgesprächsgruppen verändert, weil sie so Zugang zu
Jesus Christus fanden. Als sich Noor van
Haaften Ende April zu einem Frauenwochenende in Rehe aufhielt, hat Hildegund
Beimdieke die begeisterte Bibelleserin für
die „Perspektive“ interviewt:

:P

L iebe Noor, man spürt dir ab, dass die
Bibel dir sehr wichtig ist und dich
begeistert. Steckt dahinter eine
persönliche Erfahrung?

Noor van Haaften: Die Bibel wurde
für mich eines Tages lebendiges Wort,
obwohl mir biblische Inhalte schon etwas
bekannt waren. Aber nachdem ich Christ
geworden war und eine persönliche
Beziehung zu Gott bekam, erhellte sich
das Wort. Mir ging buchstäblich das Licht
auf, durch das Werk des Heiligen Geistes,
und ich verstand die Schrift auf ganz
neue Weise.
Darüber hinaus fasziniert mich die Bibel, weil sie die Geschichte von Gott mit
seinem Volk Israel enthält. Wir lernen so

den Gott der Bibel kennen, sein Wesen,
seine Art, seine Pläne und seine Verheißungen. Der rote Faden ist die Erlösung
des Menschen. Dies ist aber nicht mit
dem Alten Testament abgeschlossen,
denn Gottes Heilsgeschichte geht weiter.
Im Neuen Bund kommen alle hinzu, die
an Jesus Christus glauben, und so wird
das Alte Testament die Vorgeschichte
zum Neuen Testament. Es ist unendlich
schade, dass für viele Menschen das
Alte Testament ein ungelesenes Buch
ist. Umso mehr sind manche Zuhörer
bei Bibelarbeiten über alttestamentliche
Gestalten erstaunt, hier so viel Aktualität
und Lebensnähe zu begegnen. Anhand
dieser Texte entdecken sie Gottes Allmacht und Treue oft ganz neu.
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Welche Rolle spielte die Bibel und
kirchliches Leben in deiner Kinderund Jugendzeit?

Noor van Haaften: Ich bin in keinem
gläubigen Elternhaus aufgewachsen. Wir
pflegten aber zu Hause einige christliche
Traditionen, indem wir an Weihnachten
und Ostern in die Kirche gingen und uns
aus der Kinderbibel vorgelesen wurde.
Als meine Schulfreunde dann zur Konfirmation gingen, war ich sehr fasziniert
davon. Mit 16 Jahren machte ich sogar
einen Termin mit unserem Dorfpfarrer
aus, um mit ihm über den Glauben zu
reden. Als ich ihn fragte: „Was hat es
mit diesem Jesus auf sich?“, schaute er
mich allerdings nur fragend und erstaunt
an. „Du stellst eine sehr wichtige und
wesentliche Frage, die nicht leicht zu
beantworten ist“, meinte er schließlich
zögerlich und blieb mir die Erklärung
schuldig. Ich war schockiert, denn ich
konnte nicht begreifen, dass er trotz
mehrjährigen Theologiestudiums nicht
in der Lage schien, diese grundlegende
Frage zu beantworten. Enttäuscht wandte
ich mich nach dieser Begegnung vom
Glauben ab.
Dann ging aber meine Schwester als Au
Pair nach Frankreich und kam durch eine
Straßenversammlung von Studenten der
Bibelschule Lamorlaye zum Glauben an
Christus. Durch ihr Zeugnis durfte meine
Mutter, die ihr Leben lang auf der Suche
nach Gott gewesen war, mit 62 Jahren
zum lebendigen Glauben finden. Mich
aber stieß das eifrige ‚Evangelisieren‘
meiner Schwester eher ab.

 as hat dich schließlich überzeugt,
W
dass die Bibel wahr sein muss und der
Gott der Bibel existiert?

Noor van Haaften: Meine Schwester
begann in Utrecht zu studieren und kam
in Kontakt mit der christlichen Bibelgruppe Ichthus (hier SMD). In einem
Sommer lud sie mich auf eine Freizeit der
internationalen Studentenbewegung IFES
nach Schloss Mittersill/Österreich ein.
Ehrlich gesagt war ich nicht besonders
euphorisch mitzukommen, aber weil ich
die Berge liebe, willigte ich ein. Dort teilte
ich das Zimmer mit einem behinderten
Mädchen, und ihre Fröhlichkeit gab mir
zu denken. Natürlich beobachtete ich
sie genau und so entging mir nicht, dass
sie täglich frühmorgens zum Beten und
Bibellesen aufstand. Mir wurde immer
deutlicher, dass Echtes dahinter verborgen sein musste. Hier wurde offensichtlich keine Religion praktiziert, sondern
eine Glaubensbeziehung gelebt.
Bei dieser Freizeit sprachen mich auch
die lebendigen Vorträge des Referenten
David Bentley-Taylor über den Römerbrief
an. Dass dieser kluge Mann, der in Oxford studiert hatte, solch ein überzeugter
Christ war, machte mich nachdenklich.
In der Tat war David Bentley-Taylor eine
faszinierende Persönlichkeit. Er hatte als
Missionar im Dienst der China Inland
Mission gestanden und hatte nun eine
tragende Rolle in der christlichen Studentenarbeit inne. Was er auf der Studentenfreizeit auf Schloss Mittersill sagte, schien
für mich Hand und Fuß zu haben und
selbst erlebt zu sein.
Vor allem Römer 3,23 traf mich innerlich: „Alle sind Sünder und haben nichts
aufzuweisen, was Gott gefallen könnte.“
Mir war neu, dass ich für diesen Gott
nicht gut genug, ja in seinen Augen
verloren war und einen Erlöser brauchte.
Zum ersten Mal wurde mir erklärt, dass
Gott heilig ist und dass der Mensch nur
durch Jesus zu ihm kommen, bzw. das
Leben finden kann. So wagte ich während
dieser Studentenfreizeit in Österreich ein
Gebet und sagte Jesus: „Wenn das alles
so stimmt, dann will ich dir mein Leben
anvertrauen.“ Heute bin ich sehr dankbar,
dass ich mit 19 Jahren Gott begegnen
durfte, denn von diesem Zeitpunkt an
hatte mein Leben Orientierung und Sinn.

Noor van Haaften
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David Bentley-Taylor war lange Jahre
für mich wie ein geistlicher Vater und
Mentor. Immer wieder schrieb er mir in
kurzen Abständen einen Brief, in dem er
mir wichtigen Rat oder Hinweise auf Bücher gab, die mir weiterhelfen sollten im
Glauben. Ich wurde öfters von ihm und
seiner Frau eingeladen und erlebte immer
wieder herrliche Tage bei ihnen in Wales.
Die Demut und Authentizität dieses
geistlichen Mannes haben mich tief berührt und geprägt. Ich denke, die Art und
Weise, wie er mich im Anfang meines
Glaubens begleitet hat, ist vorbildlich für
die Weiterführung von jungen Christen.
Das brauchen wir heute: Mentoren.

:P

Gibt es einen Bibelvers oder ein Buch
der Bibel, welche in deinem Leben
besonders eindrücklich waren?

Noor van Haaften: Im Sommer nach
meiner Bekehrung nahm ich wieder an einer Bibelkonferenz auf Schloss Mittersill
teil. Dort begegnete ich eines Tages Billy
Graham, der das Schloss besuchte. Ich
war tief beeindruckt, als er mir den Vers
aus Philipper 1,6 in meine Bibel hinein
schrieb: „Deshalb bin ich auch ganz sicher,
dass Gott sein Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird, bis zu dem
Tag, an dem Jesus Christus kommt.“ Lange
konnte ich mit diesen Vers nicht viel anfangen, aber dann durfte ich mit der Zeit
erleben, wie Christus mich erneuerte und
veränderte. Bis heute ist mir dieser Vers
kostbar. Ich kann übrigens nicht sagen,
dass mir ein bestimmtes Buch in der
Bibel wichtig ist – vielmehr liebe ich die
ganze Bandbreite der Schrift. Besonders
mag ich die biblischen Gestalten und sie
sind oft auch Thema meiner Vorträge.

:P

Du hast Heilpädagogik studiert,
heute bringst du den Menschen „das
Heil“ im Werk Jesu nahe. Was hat
dich in diesem Beruf besonders
fasziniert?

Noor van Haaften: In dieser Fachrichtung geht es um Kinder und Jugendliche
und sie faszinieren mich! Zwar hat die
Heilpädagogik die Erziehung einer spezifischen Zielgruppe vor Augen (Kinder
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und Jugendliche mit geistigen und
physischen Behinderungen), dennoch
ist vieles von dem, was man studiert
oder lernt, nicht nur auf diese Gruppe
beschränkt. Ich denke dabei zum Beispiel
an die Psychologie eines Kindes oder die
Rolle, die Genetik und Umgebungsfaktoren für seine Entwicklung spielen. Auch
wenn ich letztendlich nie in diesem Beruf
gearbeitet habe, war das Studium ein
Gewinn für mich. Es hat mir geholfen, die
Komplexität des Menschen etwas besser
zu verstehen. Ich sage bewusst ‚etwas‘,
denn nur Gott kennt uns vollkommen.
Als Christ bin ich davon überzeugt, dass
das größte ‚Heil‘ (und die tiefste Heilung)
eines Menschen in der Beziehung mit
seinem Schöpfer liegt.

:P

 u hast als junge Frau die österrei
D
chische Studentenmission mit
aufgebaut. Zentrale Rolle spielten
auch die Bibelgesprächskreise und
das Bibellesen mit Menschen, die bis
dahin wenig Berührung mit Gottes
Wort hatten. Wie kam der Ruf
nach Österreich zustande und wie
gestaltete sich die Arbeit in einem
Land, das biblisches Christentum
damals kaum kannte?

Noor van Haaften: Ich hatte selbst so viel
Segen durch die christliche Studentenbewegung erfahren. Studenten hatten mir
Jesus Christus bezeugt und mein Leben
hatte Sinn bekommen. Jetzt wollte ich
mich einbringen, dass andere dies auch
erfahren sollten. Zu Österreich hatte ich
eine ganz besondere Beziehung, weil ich
in diesem Land zum Glauben gekommen war. Da es zu diesem Zeitpunkt
dort keine evangelikale Studentenarbeit
gab, schickte mich die internationale
Studentenmission (IFES) für ein halbes
Jahr nach Österreich, um Kontakte zu
knüpfen und herauszufinden, ob eine
christliche Studentenarbeit erwünscht
sei. Es gab bereits Bibelgruppen, aber
vorwiegend mit ausländischen Studenten. Zur gleichen Zeit bekam IFES einen
Brief von zwei Studenten aus Wien mit
der Bitte, ihnen Mitarbeiter für eine
Studentenmission zu senden. Ich war
damals selbst nicht lange Christ und
mit meinen 22 Jahren sah ich mich der

Aufgabe noch nicht gewachsen. Da ich
unbedingt mehr von der Bibel wissen
wollte, bevor ich in die Arbeit einstieg,
absolvierte ich zunächst eine zweijährige
missionarisch/theologische Ausbildung
in England.
Nach diesen zwei Jahren begannen
wir mit einem internationalen Akademikerteam die Arbeit unter Studenten in
Österreich. Das erste Jahr war reich an
Aktionen. Wir gingen von Tür zu Tür in
den Wohnheimen, machten Büchertisch,
hielten Straßenversammlungen, boten
Bibelkreise in den Mensen an. Natürlich
stieß das auf Widerstand, denn die katholische Kirche stufte uns als Sekte ein und
warnte vor unseren Bemühungen. Ein
großer Gewinn war, dass wir von Anfang
an eine Wohnung im Zentrum von Wien
für unseren Treffpunkt mieten konnten.
Im ersten Semester kamen ca. 60 Studenten zu unseren Treffen und einige entschieden sich für Christus. Für manche
hatte das einen hohen Preis. Trotzdem
war es eine wunderbare geistliche Aufbruchszeit und in den meisten Universitätsstädten Österreichs entstanden Studentenbibelkreise. Die Zeit des Aufbaus
der österreichischen Studentenmission
war sicherlich Pionierarbeit, aber Christen
rückten zusammen und die Gemeinden
standen hinter uns.

:P

 ibelgesprächsgruppen mit MenB
schen, die kaum die Bibel oder
Glaubensgrundlagen kennen, waren
ein zentraler Bestandteil eurer Arbeit.
Welche Bibeltexte eignen sich
besonders für missionarisches
Bibellesen?

2. Versuchen, sich in die Lage der Personen des Textes zu versetzen, um ihr
Empfinden und ihre Reaktionen zu
verstehen und
3. Anwendungen finden (Was will Gott
mir durch diesen Text sagen?) und
dafür beten, dass das Erkannte mit der
Kraft Gottes umgesetzt wird.

:P

Noor van Haaften: Ich vermisste in dieser
Zeit vor Kamera und Mikrofonen den
persönlichen Kontakt zu Menschen.
Daher war ich sehr dankbar, dass ich
durch Gottes Führung seit 2002 im
vollzeitlichen Dienst Bibelvorträge bei
Konferenzen und Freizeiten halten darf.
Mein Dienst führt mich an viele evangelikale Standorte, aber auch in Gebiete, wo
die Gemeinde Jesu sehr klein ist. Ich bin
momentan viel in Deutschland unterwegs, werde aber auch nach Ost- oder
Südeuropa eingeladen. Es ist ein großes
Geschenk auf diese Weise mit der Bibel
unterwegs zu sein und erleben zu dürfen,
wie Menschen von Gott angerührt werden, wie sie neu Freude bekommen, die
Bibel selbst zu lesen.

:P

Wir wünschen dir Gottes Segen für
deinen Dienst.

Bibelübersetzung „Hoffnung für Alle“

Noor van Haaften: Ich würde mit den
Jesusgeschichten in den Evangelien beginnen und am Text gemeinsam Fragen
beantworten. Dabei ist es hilfreich, drei
Schritte zu beachten:
1. Gründlich nachlesen (in verschiedenen
Übersetzungen und mit evtl. Parallelstellen) und herausfinden, was im Text
genau vor sich geht (welche Personen
wo anwesend sind, was gesagt und
getan wird)

Hildegund Beimdieke
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Du hast danach längere Zeit als
Moderatorin/Regisseurin bei einem
christlichen R/TV-Sender gearbeitet.
Was hat dich dazu bewogen,
stattdessen einen zeitlich dichten
Reisedienst in Sachen Bibel aufzu
nehmen?
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