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Mexiko ‒ das älteste Arbeitsfeld von Wycliffe/SIL
Warum ist die Muttersprache so wichtig?
Cameron Townsend kam 1917 als Missionar nach Gua
temala und lernte dort Francisco Díaz aus dem Volk der
Kaqchikel kennen. Diese Begegnung veränderte sein
Leben, denn es liess Townsend nicht mehr los, was Díaz
ihm über die Leiden seines Volkes erzählte: «Die Indianer
werden von drei Seiten unterdrückt:
- Die Medizinmänner lehren mein Volk, dass die Sonne
ihr Vater und der Mond ihre Grossmutter ist und dass
jeder Hügel und Vulkan einen Besitzer in der übernatür
lichen Welt hat, der Anbetung und Opfer verlangt.
- Die Priester der katholischen Kirche versuchen, uns die
Religion der Spanier aufzuzwingen. Sie kommen nur,
um Kindertaufen, Hochzeiten oder Begräbnisse durch
zuführen. Dabei benutzen sie eine Sprache, die das Volk

nicht versteht. Und für diese Dienste erwarten sie eine
gute Bezahlung.
- Die Besitzer von Bars, oft selbst Mischlinge, arbeiten
mit den Grossgrundbesitzern zusammen. Die Barbesitzer
lassen die Indianer auf Kredit so viel trinken, dass sie dem
Zwangsarbeitssystem nicht entrinnen können. Mein Volk
hat wenig Hoffnung.»
Die Analyse von Francisco Díaz mag sehr einfach ge
wesen sein und die Komplexität der tatsächlichen Lage
nicht genügend widergespiegelt haben, aber sie macht
klar, dass sich die Indianer in jedem Lebensbereich nach
Hoffnung sehnten, und zwar nach
- geistlicher Hoffnung: den wahren Schöpfergott zu
kennen,

- sprachlicher Hoffnung: eine Sprache zu verwenden,
die sie wirklich verstehen,
- gesellschaftlicher Hoffnung: nicht mehr ausgebeutet
zu werden.
Cameron Townsend wählte den Weg über die Mut
tersprache, um der dreifachen Unterdrückung entge
genzutreten und den Kaqchikel Hoffnung zu bringen.
Durch Sprachforschung, Alphabetisierung und Bildung
sollten die Lebensbedingungen der Menschen ver
bessert und ihnen die Bibel in der Sprache zugänglich
gemacht werden, die sie am besten verstehen.

Wie hat alles angefangen?
Townsend arbeitete zuerst unter dem Volk der Kaqchi
kel in Guatemala. 1933 wandte er sich nach Mexiko,
um dort ebenfalls die Bibel in die Sprachen der Ein
heimischen zu übersetzen. Dazu mussten zunächst
Mitarbeiter für die Spracharbeit ausgebildet werden.
Das bewog Townsend, Linguistik-Kurse anzubieten,
die zur Gründung der Organisation SIL führten. Einige
Jahre später rief er auch die Organisation Wycliffe mit
dem Ziel ins Leben, in den USA die nötigen Ressourcen
für die Bibelübersetzung zu mobilisieren.
Mexico ist das älteste Arbeitsfeld von SIL. Das erste
Übersetzungsprojekt in diesem Land wurde 1935 von
Townsend und seiner Frau bei den Azteken 100 km
südlich von Mexico City begonnen.
Auch mehrere andere Projekte begannen um
diese Zeit in Mexiko. Das Neue Testament auf Otomí
war eines davon (über 100 000 Sprecher). Es erschien
1970 und wird momentan revidiert. Es soll, zusammen
mit dem unterdessen ebenfalls übersetzten Alten
Testament, in etwa zwei Jahren veröffentlicht werden.
Martin, ein Mitarbeiter von Wycliffe Schweiz (s. Seite 6),
begleitet die Otomí-Übersetzer seit sieben Jahren.

Cameron Townsend im Jahr 1936 beim Erlernen der Sprache
eines jungen Azteken in Tetelcingo (Morales, Mexiko).
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Mexiko in Zahlen
Einwohnerzahl (2020): 126 Mio.

Religionen:
Römisch-katholisch (2020): 78%
Protestantisch: 11%
Nichtreligiös: 8%
Ethnische Religionen und andere: 3%
Hauptsprache: Spanisch
Lebende indigene Sprachen: 282
Übersetzungen der ganzen Bibel: 10
Übersetzungen des Neuen Testaments: 153
Abgeschlossene Projekte: 131
(121 von/mit SIL, 10 von anderen Organisationen)
Laufende Projekte: 96
Geplante, aber noch nicht begonnene Projekte: 28
Quellen: Ethnologue, INALI, SIL Mexico

Mexiko ist auch das Land, in dem die allererste
Übersetzung eines Neuen Testaments in der Geschich
te von Wycliffe/SIL fertiggestellt wurde. Im Jahr 1951
wurde den Mixteken von San Miguel El Grande dieses
Neue Testament feierlich überreicht.

Was hat die Bibelübersetzung in Mexiko bewirkt?
Nach Meinung der mexikanischen Kirchenleiter gibt
es mehrere Gründe, weshalb der Anteil evangelikaler
Christen in der Bevölkerung auf mehr als 10% ge
stiegen ist. Sie schätzen, dass einer der wichtigsten
Faktoren die Übersetzung der Bibel in die Sprachen
Mexikos ist. Dies ermöglicht den Menschen, die Bibel
selbst zu lesen, und einheimische Geistliche können
Gottesdienste in ihrer eigenen Sprache gestalten. Das
geht oft mit einer Ablösung von der traditionellen
Kirche einher. Man beachte: Nicht Missionare brachten
diese Veränderung, sondern die übersetzte Bibel! «Der
beste Missionar ist die Bibel in der Muttersprache»,
hat Townsend einmal gesagt. «Sie benötigt keinen
Heimataufenthalt und wird nie als Ausländer emp
funden.»
Man hört im Zusammenhang mit Mexiko viel
von Drogenkartellen, Kriminalität, Korruption und
Migration. Wenig bekannt ist das Ausmass, in dem
sich die Christen und Kirchen Mexikos für Weltmission
engagieren. Hunderte von mexikanischen Christen
sind weltweit im Einsatz. Durch ihre warmherzige Art,
die für Lateinamerika typisch ist, stehen ihnen viele
Türen offen. Das Beispiel von Mexiko veranschaulicht
eindrücklich, wie heute Menschen aus aller Welt das
Evangelium in aller Welt verbreiten.

Viele Köche ... und viel zu tun
Die Organisation SIL begann 1935 mit der Spracharbeit
in Mexiko und war seither in etwa 200 Sprachen tätig.
Gegenwärtig sind über 150 Mitarbeiter im Einsatz. Die
Arbeit wird rechtlich gesehen unter dem Schirm des In
stituto Lingüístico de Verano (ILV), einer mexikanischen
gemeinnützigen Organisation, ausgeführt.

Die Partner im Detail
An erster Stelle steht die einheimische Kirche; sie ist für
die Sprachprojekte verantwortlich. Zu jedem Projekt
gehören einheimische Mitarbeiter, die ausgezeichnete
Kenner ihrer eigenen Kultur und Sprache sind und wert
volle Beziehungen in ihrer Volksgruppe haben. Leider
haben sie oft nur minimale Schulbildung, und es fehlt
ihnen das Know-how, selbst ein Projekt zu leiten. Hier
können Partner die Lücken füllen. Dazu gehören unter
anderen:
SIL Mexiko: Dieser Partner legt seinen Fokus auf die
Ausbildung der einheimischen Mitarbeiter und auf die
Übersetzungsberatung. Das gewährleistet eine hohe
Qualität der Übersetzungen und befähigt die Mitarbei
ter, ihre Aufgabe kompetent auszuführen.
Unión Nacional de Traductores Indígenas (UNTI), die
Organisation der einheimischen Übersetzer: Ihre Mit
glieder arbeiten zusammen mit SIL in mehreren Bibel
übersetzungsprojekten. Zudem haben sie auch eigene
Projekte, die sich auf die Übersetzung von biblischen
Berichten konzentrieren.
The Seed Company und Wycliffe USA: Sie leisten
einen wesentlichen Beitrag zur Finanzierung der Über
setzungsprojekte.
Liga Biblica, die mexikanische Bibelgesellschaft: Sie
widmet sich ebenfalls der Ausbildung von einheimi

schen Mitarbeitern und der Übersetzungsberatung.
Zudem setzt sie sich für den Druck und die Verbreitung
der übersetzten Bibeln ein.
Lokale christliche Kirchen, nationale Kirchenverbände
und Missionswerke (wie Jugend mit einer Mission):
Auch sie kümmern sich um die Verbreitung der ge
druckten und elektronischen Bibelmaterialien und
schulen die Gemeindeleiter darin, wie und bei welcher
Gelegenheit die Bibel eingesetzt werden kann. Das Ziel
ist, Begeisterung für Gottes Wort zu wecken, sei es in
gedruckter oder digitaler Form oder als Hörbuch.
Jede Organisation hat ihre eigene Vision und eigene
Schwerpunkte. Die Zusammenarbeit gelingt nur durch
regelmässigen Austausch und braucht viel Einfühlungs
vermögen.

Ist Hilfe von aussen immer noch nötig?
Auch Einheimische bestätigen, dass Hilfe von aussen
immer noch gebraucht wird. Einige wichtige Bereiche
davon sind:
- Ausbildung einheimischer Mitarbeiter
-	Technische Unterstützung (IT, Übersetzungspro
gramme)
-	Überprüfung der übersetzten Bibeltexte
-	Produktion und Verbreitung von Bibelteilen in digitaler
Form
-	Schulungen, wie die übersetzte Bibel in den Kirchen
gemeinden eingesetzt werden kann
-	Brücken bauen zwischen dem Übersetzerteam,
den Kirchengemeinden der verschiedenen Deno
minationen vor Ort und auf Landesebene, und den
Missionswerken.
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MEXIKO

Die sprachliche Vielfalt Mexikos

Totonac
Otomi
Yucatec

Über 25 Millionen Einwohner Mexikos identifizieren
sich mit einer indigenen Volksgruppe. Im Land werden
gemäss Ethnologue 1 282 indigene Sprachen gespro
chen, nach Zählung von INALI (Nationales Institut für
indigene Sprachen Mexikos) sogar 365. Beinahe die
Hälfte davon werden in Oaxaca gesprochen, einem
Staat, der doppelt so gross ist wie die Schweiz. In die
sem kleinen Gebiet werden mehr Sprachen gesprochen
als in allen europäischen Ländern zusammen!
Es gibt nicht nur viele Sprachen, sondern die Spra
chen unterscheiden sich auch stark voneinander und
können 11 verschiedenen Sprachfamilien zugeordnet
werden. Auf der Karte sind die zehn einheimischen
Sprachen mit den meisten Sprechern eingezeichnet.
Die sprachenreichste darunter ist eindeutig die
Oto-Mangue-Familie mit 178 Sprachen. Eine davon,
das Mixtekische, hat 52 Varietäten, die der Ethnologue
alle als Sprachen aufführt, weil sie so unterschiedlich
sind. Jede wird nach dem Hauptort des Gebiets, in
dem sie gesprochen wird, benannt, zum Beispiel das
Mixtekische von Monteverde, wo unsere Mitarbeiter
Martin und Vivian tätig sind (s. Seite 6). Folgerichtig
gibt es auch in rund 20 Mixtek-Sprachen eine eigene
Bibelübersetzung. Ganz ähnlich verhält es sich mit dem
Zapotekischen: Es hat sogar 57 Varietäten.
Viele mexikanische Sprachen haben Töne, d.h. das
selbe Wort hat je nach Tonhöhe (zum Beispiel hoch,
mittel oder tief) eine andere Bedeutung. In einigen
Sprachen wird die Tonhöhe mit Zahlen angegeben,
siehe Bild. Chinantekisch hat je nach Sprachregion so
gar fünf Tonhöhen. In einigen Varietäten wird seit der
Zeit, bevor Columbus Amerika entdeckte, die Pfeifspra
che praktiziert. Der Rhythmus und die Tonhöhen des

Mexiko City

gesprochenen
Nahuati Mazatec
Chinantekisch er
Mixtec
lauben den Sprechern
Zapotec
dieser Sprache, ganze Unter
haltungen nur durch Pfeifen zu führen. Im
gebirgigen Oaxaca ist es auf diese Weise möglich,
Nachrichten über eine Entfernung von bis zu einem
Kilometer auszutauschen!
Mexiko ist übrigens auch das Land, in dem Kenneth
Pike, ein SIL-Mitarbeiter der Gründerzeit, seine ersten
linguistischen Erfahrungen sammelte. Er analysierte
das Tonsystem des Mixtekischen von San Miguel. Die
se Analyse bildet die Grundlage einer später von ihm
verfassten Anleitung für Linguisten, wie man Töne in
einer Sprache verstehen und beschreiben kann.

Choi
Tzeltal
Tzotzil

Was bedeutet die enorme sprachliche Vielfalt für
die mexikanische Gesellschaft?
Während Hunderten von Jahren herrschte die Mei
nung, dass man im ganzen Land nur Spanisch sprechen
solle. Obwohl die einheimischen Sprachen darunter lit
ten, wurden sie doch weiterhin gesprochen. Allerdings
ist heute fast die Hälfte der Sprachen vom Aussterben
bedroht. 2003 wurden die indigenen Sprachen als na
tionale Sprachen anerkannt. Es wurde ein Institut für
die Bewahrung der einheimischen Sprachen gegründet,
das Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI),
und ein Gesetz erlassen, das diese Sprachen schützt
und den Sprechern entsprechende Rechte einräumt.
Obwohl die rechtliche Anerkennung wertvoll ist,
bleibt es eine Herausforderung für die mexikanische
Gesellschaft, den Wert dieser Sprachen im Alltag zu
bestätigen und anzuerkennen, dass jeder Mensch, egal
welche Sprache er spricht, die gleichen Rechte hat.
Auch für die Volksgruppen selbst ist es nicht selbst
verständlich, den Wert ihrer Sprache zu erkennen und
darauf stolz zu sein.
Für die Schulbehörden sind die vielen Sprachen
ein Alptraum! Wer soll für 250 Sprachen Lehrmaterial
herstellen? SIL leistet dazu einen Beitrag, indem ihre
Mitarbeiter Lehrern aus den verschiedenen Sprach
gruppen helfen, Lesefibeln in der eigenen Sprache zu
erarbeiten.
1

Der Ethnologue ist ein Standardwerk, das von SIL International
herausgegeben wird. Es führt für jedes Land der Welt die dort

Das Neue Testament in Chinantekisch von Lalana.
Ausschnitt aus dem 1. Kapitel des Johannesevangeliums.

gesprochenen Sprachen auf. Alle Zahlen in diesem Artikel sind
diesem Werk entnommen.

4

Peter und Franziska Wulfing
Peter und Franziska, was hat euch dazu bewogen,
euch bei Wycliffe/SIL zu engagieren?
Peter: Ich machte einen Kurzzeiteinsatz als IT-Techniker
bei SIL im Tschad. Zur Vorbereitung lernte ich Franzö
sisch in der Schweiz. Während dieser lernte ich Franziska
kennen. Nachdem ich zwei Jahre im Tschad gearbeitet
hatte, heirateten wir und entschieden uns, nach Mexiko
zu gehen, weil ich dort schon Kontakte zu SIL hatte.
Könnt ihr eure jetzige Arbeit etwas beschreiben?
Peter: Ich bin Leiter der Computerabteilung von SIL Mexi
ko. Ausserdem arbeite ich mit anderen daran, übersetzte
Bibelteile elektronisch verfügbar zu machen. Dazu habe
ich das WiFi-Verteilgerät «MicroPi» entwickelt, mit dem
man ein lokales Netzwerk an Orten anbieten kann, wo
kein allgemeines Internet zur Verfügung steht. Auch
Funktionen in der Administration gehören zu meiner
Arbeit.
Franziska: Ich unterrichte unsere beiden Töchter. Das ist
meine Hauptaufgabe. Ein paar Stunden pro Woche arbei
te ich ausserdem in der Administration von SIL Mexiko.
Warum tut ihr das alles?
Peter: Ich möchte durch meine Tätigkeit mein Möglichs
tes dazu beitragen, dass die Übersetzungen, die meine
Kollegen über viele Jahre hinweg erarbeitet haben, auch
verwendet werden. Die Menschen, die es vorziehen,
Gottes Wort zu hören, sollen ebenfalls Zugang erhalten.
Franziska: Ich kann mir ein Leben ohne die Bibel gar

nicht vorstellen. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie
viel tiefer mich Gottes Wort anspricht, wenn ich es in
meiner Muttersprache höre oder lese. Ich wünsche allen
Menschen, dass sie diese Möglichkeit bekommen.

Wie sieht eure nähere Zukunft aus?
Peter: Wir planen ab Sommer 2021 einen einjährigen
Aufenthalt in der Schweiz. Wir hoffen, dass diese Zeit
unseren Töchtern hilft, ihr zweites Heimatland und die
Familie in der Schweiz besser kennen zu lernen.

Peter und Franziska Wulfing mit ihren zwei Töchtern.

Übersetzungsperle

Das «Brot» der Einheimischen
Die Übersetzung des Begriffs «Brot des Lebens» war für
die Bibelübersetzer in Mittelamerika schwierig, denn
das, was sie Brot nennen, essen sie selten. Es ist süss
und wird nur zu besonderen Anlässen wie Beerdigungen
serviert. Dieses Brot ist verhältnismässig teuer und erst
seit neuerer Zeit bekannt.
Tortillas hingegen werden zu fast jeder Mahlzeit ge
gessen. Die Tortilla besteht aus Maismehl und stellt ein
unverzichtbares Nahrungsmittel dar. Für die Herstellung
von Tortillas wird keine Hefe verwendet und man kann
sie gut in Stücke brechen und verteilen. Eine Mahlzeit
kann noch so köstlich und füllend sein, aber wenn keine
Tortillas dabei sind, haben die Leute das Gefühl, nicht
richtig satt zu werden. Sie glauben, dass ihre Gesundheit
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und Kraft zum Arbeiten den Tortillas zu verdanken ist.
Sie gehen sogar so weit, zu sagen: «Wenn du aufhörst,
Tortillas zu essen, liegst du bald auf dem Sterbebett und
wirst dich nicht mehr erholen.»
Weil Tortillas für die einheimische Bevölkerung
Mexikos lebenswichtig sind, eignet sich der Begriff
für die Übersetzung des biblischen Begriffs «Brot». So
lautet zum Beispiel der Vers in Johannes 6,35 in den
einheimischen Sprachen folgendermassen: «Jesus aber
sprach zu ihnen: Ich bin die Tortilla des Lebens. Wer zu
mir kommt, den wird nicht hungern.»

«Ich bin die Tortilla des Lebens. Wer zu
mir kommt, den wird nicht hungern.»

Martin und Vivian
Was motiviert euch?
Unser Herzenswunsch ist, dass Menschen aufblühen,
weil sie entdecken, dass Gott ihre Sprache spricht, dass
sie seine Botschaft verstehen können und dass sie sich
nicht wegen ihrer Herkunft schämen müssen.

Martin und Vivian, warum habt ihr euch entschlossen, euch für die Förderung der Bibelübersetzung zu
engagieren?
Menschen, die keinen Zugang zu Gottes Wort in ihrer
Sprache haben, liegen uns am Herzen. Wir möchten
ihnen Gottes Wort in verständlicher Form weiterge
ben.
Was habt ihr bisher konkret gemacht?
Seit 20 Jahren sind wir in Mexiko tätig. Die ersten zehn
Jahre lebten wir bei den Mixteken im Hochland von
Oaxaca und übersetzten mit ihnen Teile der Bibel. Auch
Alphabetisierung gehörte zu unseren Aufgaben.
Seit 2011 leben wir in Oaxaca City. Vivian arbeitet
an der Revision zweisprachiger Wörterbücher und
übersetzt exegetische Erklärungen für einheimische
Mitarbeiter auf Spanisch. Manchmal gibt sie auch
Schulungen in den Grundlagen der Sprachanalyse und
Übersetzung. Martin ist für die Kontakte zu Gemein
deverbänden und anderen Organisationen zuständig.
Ausserdem schult er einheimische Gemeindeleiter und
betreut das Otomí-Team bei der Übersetzung des Alten
Testaments.

Was fordert euch heraus?
Die Zusammenarbeit mit sehr unterschiedlichen Part
nerorganisationen. Als Mitarbeiter von SIL versuchen
wir, neutral zu sein und zu allen gute Beziehungen zu
pflegen. Doch manchmal erfahren wir von so schwie
rigen und sogar scheinbar ausweglosen Situationen,
dass uns das wirklich ins Gebet treibt.
Welche Entwicklungen in Mexiko habt ihr in den
letzten 20 Jahren miterlebt?
Das Land hat sich geöffnet. Es gibt jetzt mehr Möglich
keiten, mit kirchlichen und nichtkirchlichen Organisa
tionen zusammenzuarbeiten und einheimische Spra
chen zu fördern.
Unser Schwerpunkt liegt nun mehr auf Ausbildung,
Begleitung und Brücken bauen zwischen den invol
vierten Partnerorganisationen.
Dank der neuen Technologien sind Sprachgruppen,
die zuvor recht isoliert lebten, leichter erreichbar. Das
selbe gilt auch für Menschen, die auf der Suche nach
Arbeit in die Stadt oder ins Ausland ausgewandert sind.
Noch werden in Mexiko sehr viele Sprachen ge
sprochen, aber durch die Verbreitung von Internet und
Smartphone hält Spanisch immer mehr Einzug. Zudem
verlassen Tausende aus wirtschaftlichen Gründen ihre
Heimatdörfer. Dies hat zur Folge, dass wir laufend
unsere Prioritäten anpassen und überlegen müssen,
wie wir die Menschen am besten mit Gottes Botschaft
erreichen können.

Agenda 2021

Mehr auf de.wycliffe.ch/agenda

ab 12. Juli

Wycliffe-Sommerkurse in Holzhausen (D)

18. bis 24. Juli

Expérience Wycliffe, 1 Woche Sommerferien für junge Menschen (18 – 30 Jahre), Burtigny VD

26. Juli – 7. Aug.

Erfolgreich fremde Sprachen lernen, in Holzhausen (D)
-> spracheundkultur.org/kurse-uebersicht

11. September

bike+hike4bibles, Sponsorentour zugunsten der Bibelübersetzung in
Zentralafrika, zu Fuss oder mit dem Velo

13. November

Wycliffe-Gebetstag

auf Anfrage

Deutsch für Flüchtlinge, halbtägige Einführung (CH)
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