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„Es wird keinen Tod mehr geben (…).
Denn was früher war, ist vergangen.“
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EDITO-

RIAL

ES WIRD KEINEN TOD MEHR GEBEN (…). DENN WAS FRÜHER
WAR, IST VERGANGEN. Offb. 21,4

In der Zeit vor Os unsere Mitmenschen angesichts dieser
tern erinnern wir Tatsache?
uns gerne an die Kürzlich veröffentlichte die Zeitschrift
Abschnitte aus der Le Point ein spezielles Dossier unter dem
Bibel, in denen es Titel „Leben ohne Gott“… Die Zeitschrift
um die Besonderheit Philosophie Magazine veröffentlichte ih
der Menschwerdung rerseits einen Artikel zum Thema „Wie
Gottes in Christus lebt man mit dem Gedanken an den Tod?“
geht. Gerne denken wir an das, was sein Als ich die beiden Artikel las, war ich über
Kampf gegen das Böse und sein Sieg über rascht, so wenig Weitblick bei den heutigen
den Tod am Kreuz für uns bewirkt hat.
Intellektuellen zu finden.
Dem Glauben verdanken wir es, dass wir Die Offensten von ihnen gaben auf letztere
gelassen auf einer Erde leben können, auf Frage zu, dass der Gedanke an den Tod für
der sich die Schrecken des Krieges, mora sie unerträglich sei. Sie sagten auch, dass
lische Leere und Ungerechtigkeiten (geo ihr Leben ständig zwischen Augenblicken
graphische und gesellschaftliche) unterei der tiefen Angst (die so gut wie möglich
nander vermischen. Wir haben
verdrängt werden) und einem
in dieser Welt einen Schatz der
unbekümmerten, vom Alltag
Möge die
Hoffnung weiterzugeben, doch
ausgefüllten Leben hin und her
Osterzeit es uns
wer wird uns zuhören?
schwanke.
ermöglichen,
So viele Menschen um uns her
Der Glaube berechtigt uns aber
die Freude des
um besitzen diese Aussicht auf
nicht, uns hinsichtlich dieses
Auferstandenen
die Ewigkeit nicht, darunter
vor den Men
Themas aufs hohe Ross zu set
sind auch einige, die wir lie
schen unserer
zen. Auch für den Christen ist
Umgebung zu
ben! Es fällt mir sehr schwer,
der Tod etwas Unerhörtes, er
bezeugen.
ihre gespielte oder ehrliche
hat sogar Jesus seinen Freund
Gleich
gültigkeit zu verstehen,
Lazarus beweinen lassen. Doch
wenn ich an die Zukunft denke, die sich wir dürfen hoffen, weniger gedankenlos zu
sowohl für den Einzelnen, als auch für sein und weniger unter einem Wechselbad
die gesamte Menschheit abzeichnet. Zu der Gefühle zu leiden. Auch der Gedanke
gegeben, das Gewissen meldet sich schon an den Übergang in die Ewigkeit muss uns
hin und wieder: wenn man von Elend und nicht so verängstigen. Nun liegt es an mir,
Kriegen erfährt, die die geschundenen mit diesem inneren Frieden zu leben, doch
Völker dazu zwingen, ihr Land zu verlas in Demut, weil ich ihn nicht verdient habe.
sen, oder wenn man die von Menschen So kann ich ihn besser mit denen teilen,
verursachte Zerstörung unseres Planeten die ich liebhabe.
betrachtet. Denn der Teufel weiß ganz ge Die aktiven Atheisten zu verstehen, ist schon
schickt ein paar lichte Augenblicke zu för ein schwierigeres Unterfangen. Jacques
dern, um das menschliche Gewissen noch Monod und Richard Dawkins missbrau
schläfriger zu machen. Doch eigentlich chen ihre wissenschaftliche Begabung, um
spüren wir schon, dass die vorgebrachten den Atheismus mit Argumenten zu stüt
Lösungen für diese großen Probleme in zen, die es an Gründlichkeit fehlen lassen.
keiner Weise dem Ausmaß der Dramen Manche Atheisten geben aber ehrlich zu,
entsprechen, die sich bereits ankündigen dass, „wenn es kein Leben nach dem Tod
(siehe Mt. 25,41-46; Offb. 11,18). Wie leben gibt, im menschlichen Schicksal doch et
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was Hoffnungsloses liegt.“* Also versuchen
sie, einen in ihren Augen „weisen“ Weg zu
finden, indem sie das Leben genießen, so
wie es sich ihnen bietet. Sie sind sich der
besonderen Fähigkeiten der Menschen be
wusst (die Tiere nicht besitzen) und entwi
ckeln angesichts dessen eine humanisti
sche Ethik. André Comte-Sponville drückt
das so aus: “Dieser Humanismus (…) wird
uns nicht vor dem Tod bewahren, das wäre
ein verrückter Traum. Doch er schützt
uns, hier und jetzt, vor der Barbarei und
folglich vor uns selbst.“ Andere – oft die
Engagierteren – bevorzugen es, wie er er
klärt, „der Tragik zu entfliehen, indem
sie für sich neue Hoffnungen erfinden,
die uns überleben sollen. Das ist der Weg
der Utopie.“ Eine ebenso verbreitete wie
unverständliche Utopie… Tatsächlich
folgt die Wissenschaft der Bibel, wenn sie
uns warnt, dass wir dabei sind, die Erde
zu zerstören. Und selbst wenn uns dieses
finstere Unternehmen misslingt, wird ge
mäß den Vorhersagen der Astrophysik die
Entwicklung des Universums eines Tages
dahingehen, das gesamte Sonnensystem
mit unserem Planeten und den eitlen

Hoffnungen der Utopie komplett zu zer
stören.
Dank des medizinischen Fortschritts in
der westlichen Welt ist im Laufe der Zeit
der Tod aus unserem Alltag gewichen: die
Kindersterblichkeit ist zurückgegangen
und unsere Lebenserwartung geht über das
Rentenalter hinaus. Wenn der Tod kommt,
wird er in einem engeren Kreis erlebt als
früher. Und gleichzeitig versetzt ihn seine
Allgegenwärtigkeit in Computerspielen
und Nachrichten auf dem Bildschirm auf
die Ebene der virtuellen Realität. Aber – das
wissen wir sehr wohl – in unserem tiefsten
Inneren bleibt er versteckt vorhanden.
Möge die Osterzeit es uns ermöglichen,
die Freude des Auferstandenen vor den
Menschen unserer Umgebung zu bezeu
gen. Möge unsere Seele den Frieden und
die Liebe ausstrahlen, die wir empfangen
haben. Und möge der Herr Seine Gnade
austeilen und jedem helfen, die Hindernisse
zu überwinden und sich Jesus Christus zu
zuwenden.
 Jean-Pierre Bezin
jpb@bible.ch
* André Comte-Sponville, , französischer Philosoph

STOP INFO
Falls Sie unsere kleine Zeitschrift versehentlich doppelt oder mehrfach
bekommen, sagen Sie uns bitte Bescheid! Geben Sie bitte dabei
auch Ihre Kunden-Nr. an. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!
Kontakt: info@bible.ch

WETTBEWERB - WETTBEWERB - WETTBEWERB - WETTBEWERB
Wo ist das Foto auf der Umschlagseite dieser Ausgabe aufgenommen worden?
Der erste Leser, der uns die richtige Antwort sendet, erhält einen Preis!
Schreiben Sie uns eine E-Mail: of@bible.ch
Das Foto auf der vorhergehenden Ausgabe wurde in
Irkutsk, Sibirien aufgenommen.
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WO DER GLAUBE

ETWAS

ALGERIEN

KOSTET

Die Stadt Oran, vom Berg Mourdjajou aus

LÄNDERINFOS




Bevölkerung: 41 Mio
Hauptreligion: Islam
Christen: 37.700
(Anzahl im
Wachstum)

Algerien steht auf dem 42.
Platz des Weltverfolgungsin
dexes von 2018. Präsident
Abdelaziz Bouteflika ist
bereits alt und krank. Mit
Unterstützung der Armee
befindet er sich in seiner
vierten Amtsperiode. Auf
grund des Niedergangs der
Energiepreise leidet das
Erdöl und Erdgas exportie
rende Land unter großen
wirtschaftlichen Schwierig
keiten. Bewegungen wie die
Al-Qaida des islamischen
Maghreb (AQM) können
infolge des wachsenden
Einflusses der Islamisten
Druck auf die geschwäch
te Regierung ausüben. Sie
wünschen eine an isla
mische Prinzipien ange
passte Gesetzgebung, zum
Nachteil der christlichen
Minderheit. Die Medien
verbreiten ein negatives
Bild über die Kirchen und
Christen, so dass sie sich
beständig mit Bedrohungen
konfrontiert sehen.
Bibellesen in der Gemeinde
in Tizi Ouzou

La place des Omeyyades à Damas, avant la guerre civile syrienne

DIE CHRISTEN IM ALLTAG
Die Verfolgung kommt haupt
sächlich von Seiten des islami
schen Extremismus, aber in
kleinerem Maße auch durch
den Totalitarismus und die
Korruption.
Die algerische Gemeinde ist
jung und verfügt zum Teil
über sehr wenig Theologieoder Bibelkenntnis. Die ers
te Generation der Christen
hat keinerlei Ausbildung und
muss sich darum bemühen,
ihren Glauben im Wort Gottes
zu verankern.
Das Gesetz verbietet öffentli
che Zusammenkünfte, deren
Zweck „das Praktizieren ei
nes anderen Glaubens als des
Islam“ ist. Den Kirchen wird
oft die offizielle Anerkennung
verweigert, was ihnen ein le
gales Dasein ermöglichen
würde. Und schließlich be
droht der in der gesamten
Region gegenwärtige islami
sche Extremismus direkt die
Christen muslimischer Her
kunft. Eine im September 2006
in Kraft getretene Verordnung
schränkt die Religionsfreiheit

ein. Seitdem hat die Regierung
keinen einzigen Bau eines
neuen Gemeindehauses ge
stattet und die Nutzung von
Gebäuden für christliche
oder von Christen organi
sierte Aktivitäten (u.a. für
Unterrichtszwecke, im Ge
sundheitswesen oder kultu
rellen Bereich) untersagt. Fol
glich treffen sich viele Gläubige
in privaten Wohnungen und
bilden so „Hausgemeinden“,
die nicht offiziell genehmigt
sind.
2011 erhielt die Evangelische
Kirche des Landes, zu der
45 Kirchgemeinden gehören,
endlich die offizielle Anerken
nung, was leider keinerlei
Fortschritte brachte. Es beste
hen auch ein Dutzend freie
evangelische Gemeinden. Die
Mehrzahl der Mitglieder die
ser Kirchen sind Algerier.
Gottesdienst in
Tizi Ouzou

ZITAT
Zahra*, eine algerische Christin (ca. 60 Jahre alt), sagt: „Ich ermutige
die Leute, in die Kirche zu gehen. Es ist keine Schande, dorthin zu
gehen. Nehmt die Bibel und lest darin. Jesus ist der Weg, die Wahrheit
und das Leben. Ohne ihn gibt es kein Heil für die Menschen.“
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ZEUGNIS

BIBELN UND BÜCHER

Boualem* ist muslimischer Herkunft. 2004
ist er Christ geworden und hat 2006 ein theo
logisches Studium begonnen. Daraufhin
wurde sein Glaube durch die Predigten eines
„Wohlstandsevangeliums“ im Internet und
Satellitenfernsehen erschüttert. Doch als er
sich tiefer mit dem Thema beschäftigte, er
kannte er, dass diese Lehre nicht mit seinen
eigenen Lebens- und Glaubenserfahrungen
übereinstimmte.
„Es kamen Pastoren, die verkündeten, dass
Gott dem Gläubigen Wohlstand schenkt.
Sie sagten, dass Christen alles erhalten wür
den, wenn sie nur genug Glauben hätten.
Doch ich habe ganz anderes erlebt. Ich bin
persönlich mit Ablehnung, Schwierigkeiten
und Prüfungen konfrontiert worden. Ich
versuchte, ih
Schulung für Pastoren und Gemeindeleiter
rer Lehre zu
folgen.
Ich
betete, fastete
und lebte mei
nen Glauben
aktiv. Aber ich
bekam nicht,
was ich mir
wünschte. Ich war enttäuscht und stellte fest,
dass es viele andere gab, denen es ebenso er
ging.“
„Daraufhin entdeckte ich, dass es eine an
dere Lehre gibt. Sie besagt, dass Leiden und
Prüfungen ebenso zum Plan Gottes gehören.
Jesus selbst sagt, dass wir durch Leiden und
Unerfreuliches hindurchgehen werden, und
dass dies unvermeidlich ist (s. Joh. 15,1821). Die Jünger Jesu lebten in Armut, doch
sie besaßen einen anderen Schatz: den der
Freude, des Friedens, der Brüderlichkeit und
der Gemeinschaft. Das war ihr geistlicher
Reichtum.“
Boualem wurde klar, dass in der gesamten
Bibel das Leid im Leben der Gläubigen ge
genwärtig ist. Gott verwendet Prüfungen,
um sein Volk zu erziehen und umzuformen,
um es zu heiligen, und um Seine Herrlichkeit
zu zeigen. In Philipper 1,29 schreibt Paulus:
„Er hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur

In Zusammenarbeit mit örtlichen Part
nern und Gemeinden unterstützt Open
Doors die algerischen Chris
ten durch
biblische Unterweisung, Jünger
schafts
kurse, Verteilung von Literatur und
Dienst an einsamen Christen.

an Christus zu glauben, sondern auch für
Christus zu leiden.“
„Ich sehe jetzt das Leid als Teil meines Lebens
an“, sagt Boualem weiter. „In Schwierigkeiten
richte ich meine Augen auf Gott und denke
daran, dass er allmächtig ist. Das ist solch eine
Erleichterung! Gott hat alles unter Kontrolle,
auch die schwierigen Situationen. Das war
eine befreiende Entdeckung. Anstatt gegen
die Umstände anzukämpfen, kann ich mein
Vertrauen auf den Herrn setzen. Und das ist
es auch, was er von mir möchte. Für mich
ist wahrer Reichtum, Ihn zu kennen, eine
lebendige Beziehung zu Ihm zu haben und
Gemeinschaft mit Geschwistern zu haben.
Wenn Gott sagt, dass mir alles zum Guten
dient, schließt das auch Leid, Verfolgung und
Krankheit mit ein.“
* Namen geändert

 Philippe Fonjallaz

www.portesouvertes.ch - www.opendoors-de.org

GEBETSANLIEGEN
Beten wir für die algerischen Christen,

die den Preis für ihren Glauben bezah
len, dass sie von unserem Herrn Jesus
ermutigt und gestärkt werden mögen.

Beten wir für die algerische Gemein
de, die beständig größer wird, dass die
Gläubigen in ihrer neuen Identität in
Christus wachsen mögen.

Beten wir für die Abschaffung der
Gesetze, welche die Religionsfreiheit
der Christen
und der Ge
meinden ein
schränken.
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Methodistische
Kirche Ouadiya

NACHRICHTEN

MiDi

DIE BIBEL AUF ABUA, EIN BEISPIEL
FÜR MUT UND DURCHHALTEVERMÖGEN

Bible

Nach 13 Jahren Überset Abua gehörten, von der Situation. Diese
zungsarbeit wurde 1978 gründeten vor Ort ein neues Komitee, das
das Neue Testament auf sich aus 8 Pastoren zusammensetzte und da
Abua für ein Volk von 40.000 Menschen mit beauftragt wurde, die Übersetzung zu
im Süden Nigerias veröffentlicht. Zwei Ende zu bringen.
Jahre davor war der Krieg ausgebrochen Angesichts solcher Entschlossenheit machte
und alle ausländischen Missionare ausge sich auch Ian in England wieder ans Werk.
wiesen worden. Dazu gehörte ein Ehepaar Er übernahm es, mit Hilfe von Freunden
aus Großbritannien. Sie waren Mitarbeiter all die handgeschriebenen Seiten einzutip
der Wycliffe-Gesellschaft und koordinier pen. Auch wenn er nicht mehr offiziell von
ten damals die Übersetzungsarbeiten. Ian Wycliffe als Übersetzungsberater bevoll
und Amelia Gardner ließen sich wieder mächtigt war, begleitete er über Jahre hin
in England nieder und übernahmen bis weg das Team aus der Ferne, um sicherzu
zur Rente im Jahr 1999 die
gehen, dass die Übersetzung
Verantwortung für eine kleine
textgetreu und gut verständ
Würdig bist du,
Gemeinde. Dann konnte Ian
lich war. Man kann sich nur
das Buch entgegen
endlich die aus Nigeria ange
schwer vorstellen, wie vie
zunehmen und seine
kommenen Bündel an hand
le Briefe und Telefonanrufe
Siegel zu öffnen!
geschriebenen Blättern sichten,
(E-Mail stand damals noch
Denn du hast dich
die er bis dahin aus Zeitmangel
nicht zur Verfügung) notwen
als Schlachtopfer
noch nicht näher angesehen
dig waren, um das gesamte
töten lassen und
hatte. Es handelte sich um
Alte Testament fertigzustellen!
hast mit deinem
Übersetzungsentwürfe
von
Ian erkannte im Jahr 2007, als
Blut Menschen aus
Büchern des Alten Testaments,
Computer und Übersetzungsallen Stämmen und
die Clément Ikata, der erste
Tools allgemein zugänglich
Völkern für Gott
Mitarbeiter bei der Übersetzung
waren, die Notwendigkeit, für
freigekauft
im Jahr 1965, geschrieben hat
den „im Bau“ befindlichen
Offb. 5,9
te. Ausgehend von der engli
Text die spezielle, von Wycliffe
schen King James Bibel hatte er ohne jegliche erstellte Software Paratext zu verwenden. Im
Hilfe von außen an der Übersetzung gearbei Alter von über 70 Jahren wagte er mit etwas
tet. Obwohl er in Bezug auf seine Ausbildung Hilfe dieses Abenteuer. Eine Entscheidung,
nicht sehr viel vorzuweisen hatte, besaß er die sich mit der Zeit als sehr positiv heraus
eine erstaunliche Gabe für das Verfassen stellen sollte, denn nun konnte er unmit
von Texten und legte eine unerschütterli telbar mit dem Team kommunizieren und
che Beharrlichkeit vor allem eine bessere Übersicht über die
an den Tag. Doch vielzähligen Überarbeitungen, Fragen und
Szene des alltäglichen Lebens
nach einigen Jah Korrekturen haben.
in einem Abua-Dorf
ren verlor er sein Als der Text beinahe fertig für eine Veröffent
Sehvermögen und lichung schien, wandte sich Ian an den auf
musste mit der diesen Bereich spezialisierten Zweig von
Übersetzung bei 2. Wycliffe. Doch welch eine Enttäuschung!
Könige aufhören. Sie waren nicht bereit, einen Text herauszu
Ian erzählte mehre geben, der nicht vollständig von einem ihrer
ren in England le Gutachter überprüft und genehmigt worden
benden Freunden, war (die meisten Übersetzungsgesellschaften
die zur Ethnie der haben diesen Standard übernommen, um
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eine gute Qualität der Übersetzung zu ge
währleisten). Sie mussten also einen verfüg
baren Gutachter finden, der sich vor Ort be
geben würde, obwohl es nur wenige gab und
der Vorgang zwei oder drei Jahre brauchen
würde. Noch dazu würde es Geld und natür
lich auch viel Energie kosten.
Zu dieser Zeit, das war im Jahr 2013, hörten
die Gardners von MiDi Bible und kamen
uns in der Schweiz besuchen, um uns um
Hilfe zu bitten. Ihr Bericht rührte uns sehr
und wir bezeugten ihnen unser Interesse,
doch nach einigem Nachdenken zogen wir
es vor, uns der Meinung von Wycliffe anzu
schließen.
Wiederum enttäuscht gab das im Glauben
festgegründete Ehepaar trotzdem nicht auf.
Nach viel Gebet und vielen Gesprächen be
kamen sie vom nigerianischen Zweig von
Wycliffe (NBTT) die Zusage, dass sie ei
nen Gutachter bekämen. Doch wieder eine
Enttäuschung: der Mann war nicht sehr
kompetent und kam nicht gut mit dem ört
lichen Team aus. Glücklicherweise kam
Ersatz und der neue Gutachter unternahm
mehrere Reisen nach Port Harcourt (die den
Abua nächstgelegene Stadt), um dem Team
dabei zu helfen, bestimmte Übersetzungs-

Probleme zu lösen
und den Text fertig
zustellen. Ein weite
rer, in Tansania an
sässiger Mitarbeiter
half Ian, all die tech
Landschaft in Nigeria
nischen Korrekturen
(Zeichensetzung, Angleichung, Rechtschrei
bung) durchzuführen. Eine Aufgabe, die eine
gewisse Erfahrung erfordert.
Nun befinden wir uns im Jahr 2018, und
während ich gerade diesen Artikel schreibe,
bleibt nur noch eine kurze Arbeitswoche, bis
uns der Text geschickt wird und wir mit dem
Seitenumbruch beginnen können.
Diese Geschichte macht uns Mut und zeigt
uns, dass Gottes Pläne perfekt sind, auch
wenn sie uns manchmal ein Rätsel sind.
„Unsere Ausweisung aus Nigeria im Jahr
1976 war Teil des perfekten Plans Gottes“,
erklärt Ian. „Denn als die Christen unter
den Abua von unserer unvollendeten Arbeit
erfuhren, verstanden sie, dass dieses schöne
Werk vollendet werden musste. Wer hätte
das besser tun können als sie selbst? Gott al
lein sei die Ehre: er hat Großes getan!

 Luc Jouve

Besuchen Sie unsere Homepage:
https://midibible.org/de/
oder scannen Sie den
nebenstehenden QR-Code
Eine Gemeinde im Vorort von
Port Harcourt

Die Baptistengemeinde Obarany
Präsident des
Abua-Komitees
Sekretär des AbuaKomitees, der in der
Baptistengemeinde
Obarany das Buch
der Sprüche auf
Abua zeigt.
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NACHRICHTEN

MiDi

EINE SEHNLICHST ERWARTETE BIBEL!

Wir möchten nun einige
Zeugnisse mit Ihnen teilen,
die wir Ende letzten Jahres
von Abua-Christen aus
verschiedenen Gemeinden bekommen haben.
Sie zeigen, wie sehnlich diese Bibel erwartet
wird, und erinnern uns einmal mehr an den
unermesslichen Reichtum, den wir besitzen:
Gottes Wort in der Sprache unseres Herzens.

rin lese, als in der englischen Ausgabe. Wie
gerne hätte ich eine vollständige übersetzte
Bibel, so dass ich die Freude hätte, sie ganz
zu lesen! Danke, dass Sie die Übersetzung
schnell zu Ende bringen!“
Ngozi Lot Edum, Abua-Central

Bible

„Beim Lesen des Neuen Testaments auf
Abua begann ich einige Aussagen des Neuen
Testaments zu verstehen. Ich bin überzeugt,
dass eine vollständige Bibel auf Abua mir
helfen wird, die Botschaft Gottes besser zu
verstehen.“
William Ogu, Okana-Abua

„1978 veröffentlichten Pastor Ian Gardner
und seine Frau das Neue Testament auf
Abua mit dem Titel Oobi Oghaaph Ilo
Ajizos („Die Gute Botschaft nach Jesus
Christus“). Es wird in den Gottesdiensten
unserer Gemeinde regelmäßig gelesen. Die
Gläubigen finden große Freude daran, das
Wort Gottes in ihrer Sprache zu hören. So
verstehen sie die Botschaft besser und das
führt zu einer Veränderung ihres Lebens.“
Iidiama Wekulom, Emilaghan-Abua

„Die Oobi Oghaaph ist 1980 in unsere Ge
meinde gekommen. Seitdem lese ich sie
regelmäßig. Ich verstehe die Berichte und
Anweisungen viel besser, wenn sie in meiner
Muttersprache Abua verfasst sind. Wie gerne
hätte ich die gesamte Bibel auf Abua!“
Ezokuoye Umor, Otari-Abua

„Ich lese die Oobi Oghaaph auf Abua re
gelmäßig. Ich lehre auch meine Kinder und
andere Menschen in meiner Umgebung
daraus. Ich verstehe viel besser, was ich da

„Ich bin ein regelmäßiger Leser der Oobi
Oghaaph. Alles ist viel klarer, es ist ja in mei

Die Abua-Gegend im Staat Rivers, im Süden Nigerias. Das Nigerdelta ist ständig mit Öl verschmutzt.

Eberi

Elele

Emuoha

Nationalwald
Orashi

Port Harcourt

Nembe

Ataba
Bonny Insel

Atlantischer Ozean
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10 km

der Region. Wegen der Machtspiele um
Diese Ethnie lebt im Süden Nigerias, im die Kontrolle über dieses schwarze Gold ist
Staat Rivers, nahe der Atlantikküste, wo die Gegend sehr gefährlich, vor allem für
ein tropisches Klima vorherrscht. Die Ausländer.
Abua bezeichnen sich zum größten Teil
als Christen, dank des Einflusses meh
rerer Missionare während der britischen
Kolonialisierung. Doch in der Realität ist
Eine Kirche
ihr Glaube oft vermischt mit animistischen in Abua
Central,
Religionen und deren Praktiken.
die aus der Zeit
der britischen
Die meisten von ihnen leben von Land
Kolonialisierung
wirtschaft und Fischfang, doch einige ar
stammt
beiten auch in der Förderung von Erdöl und
Erdgas, den wichtigsten Bodenschätzen

WER SIND DIE ABUA?

„Seit das Neue Testament auf Abua über
setzt wurde, ist es eines der wichtigsten Bü
cher in meiner Bibliothek geworden. Die
Oobi Oghaaph hat mir die Augen geöffnet,
denn jedes Mal, wenn ich sie lese, ist es, als
ob Jesus Christus und die Apostel direkt zu
mir sprechen! Ich erwarte schon ungeduldig
das Kommen der gesamten Bibel!“
Igoni Akari, Okoboh Town Emughan
Eine ältere Frau fischt früh am Morgen
in einem Bach des Nigerdeltas.

Die schlimmen
Arbeitsbedingungen
in der Gegend.

ner Sprache geschrieben! Das
führt mich zu treuem Gehorsam
und Dankbarkeit. Ich würde so
gerne die ganze Bibel auf Abua
bekommen!“
Ezechiel Bala, Ogbema-Abua
„Ich lese die Oobi Oghaaph seit
dem ersten Erscheinen. Das hat
mir und auch den Mitgliedern meiner Ge
meinde viel geholfen, die Botschaft Gottes
für uns wirklich zu verstehen. Dank dieser
Botschaft, die in einer Sprache zu mir ge
kommen ist, die ich wirklich verstehen kann,
ist mein Leben als Christ tiefer geworden.
Oh, welch ein großes Vorrecht wird es sein,
die gesamte Bibel in meiner Sprache zu ha
ben!“
Otuophe Imiete,
öffentlicher Vorleser in Oghora-Abua

Ölverladestation bei Bonny
und die Wohnungen der Arbeiter.
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VER-

TEIL

AKTIONEN

Der Verein Haus der Bibel und die Stiftung Genfer Bibelgesellschaft, die sich
aus Spenden finanzieren, freuen sich darüber, weiterhin die Verbreitung
des Wortes Gottes im Rahmen verschiedener Verteilaktionen nah und fern
unterstützen zu können. Im Folgenden ein paar Beispiele:

BIBELN IN AVIGNON, PARIS… LYON Passanten an, die an diesen Abenden durch

die Stadt gehen, um uns mit ihnen über
Weihnachten zu unterhalten und denen
eine Bibel zu schenken, die sie lesen möch
ten. Natürlich lehnen viele ab und manche
machen sich lustig. Doch wir hatten auch
wieder gute Gespräche, und für diese wa
ren wir hinausgegangen! Wir trafen Eltern,
die ihren Jugendlichen empfahlen, die Bibel
anzunehmen und zu lesen. Andere fragten
uns um Rat, wie sie sie gemeinsam in der
Familie entdecken konnten. Eine musli
mische Frau, die letztes Jahr eine Bibel von
uns bekommen hatte, stellte uns Fragen zur
Glaubhaftigkeit von all dem, was sie über
Jesus gelesen hatte. Möge der Heilige Geist
sie während des Lesens weiter überzeugen!
Ein Paar blieb stehen und der Mann sagte
mir, er fühle sich aufgrund einer wieder
holten Sünde nicht würdig, die Bibel zu
lesen. Ich konnte ihm von der Vergebung
Gottes und von meiner eigenen Erfahrung
erzählen. Sie verließen uns ganz glücklich
mit einer Bibel. Eine junge Frau aus un
serem Team hatte ein gutes Gespräch mit
einer Person, das sie bei einem Kaffee wei
terführen konnten. Daraufhin beteten sie
zusammen dafür, dass diese Person Jesus
annehmen möge. Das Wort Gottes aus
säen, damit es wieder neue Haushalte er
leuchtet, beten, Zeugnis geben, erleben, wie
Menschen Jesus in ihr Leben aufnehmen –
so feierten wir das WAHRE Licht!
Ein großes Dankeschön an den Verein HdB
und an alle Christen, die aktiv wurden, um
die verschiedenen Aktionen möglich zu
machen! Beten wir weiter, dass das ausge
streute Wort Frucht bringt! Möge sich Jesus
weiter denen offenbaren, die eine Bibel, ein
Evangelium oder ein NT erhalten haben.
 Lucas Munoz, JMEM Lyon

Diesen Sommer verkündigten wir das
Evangelium auf dem größten HardrockFestival Frankreichs… Dabei traf ich ei
nen jungen Mann von 23 Jahren, Waise,
allein und depressiv, der überhaupt keine
Hoffnung mehr hatte. Ich bestand darauf,
für ihn zu beten und er sagte mir, dass
während des Gebets etwas geschehen sei.
Schließlich bat er mich doch um das NT,
das er zuerst nicht nehmen wollte… Wir
konnten ca. 100 da
von in drei Tagen
verschenken.
Im Juli bildeten wir
Jugendliche für die
Evangelisation aus
und gaben auf dem
Festival von Avignon
und in Paris Zeug
nis. Viele hörten
das Evangelium. Ein Beispiel von mehre
ren: als in Paris ein ehemaliger Moslem
sein Zeugnis übers Mikrophon abgab,
kamen zwei verschleierte Frauen (Mutter
und Tochter) und fragten ihn, wie sie
Christen werden konnten. An drei Tagen
hatten ihnen drei verschiedene Personen
an drei verschiedenen Orten von Jesus
erzählt. Folglich hatten sie Gott gebeten,
ihnen zu zeigen, ob die Wahrheit in Jesus
ODER in Mohammed zu finden sei. Ein
paar Stunden später kamen sie in unserer
Nähe vorbei und hörten Karims Zeugnis.
Das war die ersehnte Antwort: eine vierte
Person erzählte ihnen innerhalb von drei
Tagen vom Erlöser.
Anfang Dezember konnten wir wieder
eine Bibelverteilung beim Lichterfest in
Lyon durchführen. Dabei sprechen wir
10

der Lieder erklärte. Er sprach von
der Befreiung aus der Sklaverei,
die auch heute durch Jesus für
alle Menschen möglich ist. Nach
dem Konzert
blieben viele
da, um sich noch zu un
terhalten. Wir boten die
Broschüre Jesus in 90 Mi
nuten an.
Wir sind dem Herrn
dankbar für alles! Danke
für Ihre Untertützung!

DAS EVANGELIUM IN
DER GEGEND VON PARIS
Am 7.10. organisierten wir ein Gospel
konzert in St-Rémy-lès-Chevreuse (Nähe
von Paris). Dafür verteil
ten wir Flyer auf den
Bahnhöfen und Märkten
und luden Freunde und
Nachbarn ein.
Gott antwortete auf un
sere Gebete: das Theater
mit 500 Plätzen war voll!
Der Chor sang eine schöne Auswahl an
Liedern und der Leiter hielt eine kurze, aber
eindrucksvolle Ansprache, in der er die
Geschichte des Gospels und die Bedeutung

 Baptiste Margaillan

Wort weitergibt,
verkündigt man
die Gute Nach
richt, und Her
zen werden an
gerührt! Wir danken dem Haus der Bibel,
das zu diesem Projekt beigetragen und des
sen Verwirklichung ermöglicht hat. Seien
Sie gesegnet von der gesamten Gemeinde
der Eglise des Nations (Vorort von Paris).

BIBELN ZU WEIHNACHTEN
Wir beschlossen, zu Weihnachten DIE BI
BEL zu verschenken… Dadurch bekamen
die „Abenteurer“ vom Place de la Républi
que in Paris und mehrere Haushalte in der
Stadt das Evangelium. Wir begannen in der
Metro damit, Bibeln zu verteilen. Auf dem
Place de la République sangen wir Lieder
– die Menschen waren sehr offen. Wir ver
teilten auch Kaffee und heiße Schokolade
und unterhielten uns mit den Passanten.
Sie dankten uns und versprachen, die ge
schenkte Bibel zu lesen. Wenn man Gottes

 Yolande Boloko

Wir verteilen Traktate, DVDs (Filme: Jesus
und Magdalena), Evangelien, Broschüren
und christliche Bücher in verschiedenen
Sprachen (Arabisch, Chinesisch, Hebräisch,
Englisch, Polnisch…)
Dank Ihrer Hilfe können wir nun auch
wieder den französischsprachigen Men
schen Evangelien und Bücher schenken.
Ein großes Dankeschön!

DAS EVANGELIUM IN
VERSCHIEDENEN SPRACHEN
Wir sind froh, vom HdB Evangelien und
Broschüren bekommen zu haben. An je
dem Wochentag sind wir in Paris und
Umgebung an sechs
verschiedenen Orten
vertreten. Das Team
besteht aus ungefähr
40 Personen aus 15
Natio
nen und ver
schiedenen evange
likalen Gemeinden.

 Idir Guerroumi,
Verein «EPI Evangélisation»
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100
JAHRE

EIN DANKESFEST ZU EHREN DES HERRN

Du sollst an den ganzen Gesang der Gemeinde, dem Höhepunkt des
Weg gedenken, durch den Lobpreises. Daraufhin hielt Eric Guignard,
GBG-HDB
der Herr, dein Gott, dich unser Präsident, die erste der drei Predigten,
geführt hat. 5. Mo 8,2
wobei er insbesondere Joh. 12,24 zitierte:
Ich sage euch: Wenn das Wei
Das Jahr 2017 wird der GBGzenkorn nicht in die Erde fällt
HdB für immer in Erinnerung
und stirbt, bleibt es ein einzelnes
bleiben. Nicht nur wegen der
Korn. Wenn es aber stirbt, bringt
Fülle an besonderen Ereignissen,
es viel Frucht. Im Anschluss
sondern auch als ein Jahr voller
daran erinnerte uns Viviane
Dankbarkeit gegenüber Gott für
André, die Verantwortli
che für
Seine große Treue zu unserem
das
Lekto
r
at
der
GBG-HdB,
dass
Missionswerk.
wir
dem
Gott,
dem
Letzter Höhepunkt des „Jubi
Eric Guignard
wir dienen, immer Viviane
läumsjahres“ war das Dankesfest,
André
vertrauen können,
das am 12. Nov. 2017 im Genfer
auch wenn es
Bibel
institut stattfand. Wir
im Dienst für
priesen unseren Gott für
ihn
manch
Seine Güte und dankten
mal Schwierig
ihm für Sein Wort und das
keiten geben
Vorrecht, es seit so vielen
kann.
Jahren verbreiten zu dürfen.
Nachdem auch
Was anfänglich als kleine
Daniela
Benevelli
eine Delega
tion aus Italien
Zusammenkunft zum Ab
die Reise zu uns unternom
schluss dieses besonderen
Jahres geplant war, wurde letztendlich zu ei men hatte, sang uns Daniela Benevelli,
torat der
nem unvergesslichen die Verantwortliche für das Lek
Tag, an dem ca. 500 Casa della Bibbia, vor der
Personen zusammen letzten Ansprache das
kamen. Wir als Team Lied Amazing Grace in
freuten uns sehr, die der Gospel-Version vor.
zahlreichen Freunde Schließlich erzählte uns
der GBG willkom Peter Toscan, der mehrere
men zu heißen, die Jahrzehnte lang Leiter des
teilweise von weither HdB in Zürich gewesen
kamen (sogar aus war, dass er als reisender
Italien), um mit uns Buchhändler begonnen
hatte. Mit ei
Jean-Pierre Bezin
Peter Toscan
dem Herrn
nem
Verkaufs
die Ehre
wagen war er auf den Straßen
zu geben und zu gedenken, was
der deutschsprachigen Schweiz
er durch das Missionswerk be
unterwegs, um das Wort Gottes
wirkt hat. Es war eine wertvolle
in die Dörfer und Häuser zu brin
Ermutigung, den uns anvertrau
gen. Erbauliche Erin
nerungen,
ten Dienst fortzusetzen.
Zeugnisse der Treue Gottes!
Das Fest begann mit ein paar ein
Zum Abschluss des Gottesdiens
leitenden Worten von Jean-Pierre
Paul-André Eicher
tes dankte Paul-André Eicher
Bezin, gefolgt vom gemeinsamen
12

(der Vorgänger von Jean-Pierre Bezin als
Direktor des Missionswerks) gemeinsam
mit der Gemeinde dem Herrn. Danach stell
te uns Dan Izzett, der weiße Afrikaner aus
Simbabwe, kurz sein Buch Ein Mann, ein
Bein: Dan Izzett! vor, das letzten Herbst auf
Französisch veröffentlicht wurde. Darin er
zählt er, wie er mit Gottes Hilfe die leidvolle
Zeit seiner Lepraerkrankung durchlebte.
Nach einem festlichen Buffet, an dem es so
manches freudige Wiedersehen gab, ging
es weiter mit einem Vortrag über die Bibel
und Archäologie. Antony Perrot, Wissen
schaftler an der Sorbonne, verstand es, das
Interesse des Publikums zu wecken und das
komplexe Thema allen zugänglich zu ma
chen.

Mit dem Konzert von Louise Zbinden und
Meak schloss sich das Fest, insbesondere
mit dem Refrain eines der Bibel gewidme
ten Liedes:
Hab sie lieb, Deine B-I-B-E-L.
Lies Deine B-I-B-E-L.
Nimm Dir Zeit für Deine B-I-B-E-L.
So manche träumen davon,
sie zu haben, die B-I-B-E-L.
Nichts Wertvolleres gibt es für Dich.
Nochmals ein großes Dankeschön an alle,
die sich uns zu diesem Dankesfest zu Ehren
des Herrn angeschlossen haben!
 Olivia Festal
Um das Video des Dankesfestes (Französisch)
anzusehen, besuchen Sie unsere Homepage
www.societebiblique.com
oder scannen Sie den QR-Code:

Dan Izzett

Louise Zbinden

Meak
Das freudige Beisammensein währed des Buffets

Antony Perrot
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BUCH

„BUCH UND MEHR“ BEI „PROTESTANTS EN FÊTE“

Buch und Mehr
Die Buchhandlung Certi Für diese Großveranstaltung, zu der inner
tude und das Haus der Bibel halb von drei Tagen mehr als 11.000 Besu
ließen es sich nicht neh cher kamen, hatte „Buch und Mehr“ Marie
men, an der großen evange Theulot eingeladen. Eine gute Gelegenheit
lischen Veranstaltung Protestants en fête für die französische Autorin, ihre drei unter
(„Protestanten feiern“) teilzunehmen, die dem Imprint Ourania erschienenen histori
Ende Oktober vom Bund der Evangelischen schen Romane vorzustellen und zu signieren.
Kirche Frankreichs in der
Marie Theulot kam nicht
elsässischen Hauptstadt
nur als Autorin, sondern
organisiert wurde. Im Jahr
auch als Rednerin und
2017 drehte es sich na
Tochter bzw. Enkelin je
türlich hauptsächlich um
weils eines Gerechten
den 500. Jahrestag der Re
unter den Völkern. Sie
formation.
hielt einen Vortrag zum
Die Partnerschaft zwischen
Thema „Gehorsam ver
den beiden unabhängigen
weigern, um Menschen
Buchhandlungen hat sym
zu retten“. Sie malte uns
Marie
Theulot
beim
Signieren
Ihrer
Bücher
bolischen Charakter. Unter
die Geschichte all je
der Bezeichnung „Buch und Mehr – ein ner Frauen und Männer vor Augen, die in
Netzwerk christlicher unabhängiger Buch Frankreich während des 2. Weltkriegs unter
handlungen“ durften sie zahlreiche Besucher Einsatz ihres Lebens die Anordnungen des
an ihrem Stand empfangen.
Vichy-Regimes und der Nazis missachteten,
Das Ereignis stellte den ersten offiziellen öf um Juden zu retten, die von der Shoah be
fentlichen Auftritt von „Buch und Mehr“ droht waren. Bis jetzt haben 4000 Franzosen
seit seiner Gründung 2017 dar. Eine wichtige die Auszeichnung Gerechte/r unter den
Begebenheit für das Netzwerk, das heute 17 Völkern erhalten. Der mutige und solidari
unabhängige Buchhandlungen in Frankreich sche Einsatz vieler Unbekannter wird sich je
und der Schweiz zu seinen Mitgliedern zählt doch für immer unserem Wissen entziehen.
und dem sich in den kommenden Jahren
 Gaby Theulot
hoffentlich noch mehr anschließen werden.

UND

MEHR

NEU-

und Weise, indem sie Bibelverse in einer
besonderen Schrift eintragen oder durch
Zeichnungen, Gedichte, Malereien…
Für die erste Gruppe ist die Auswahl an
Bibeln riesig. Doch die zweite und vor al
lem die dritte Gruppe haben mit den gän
gigen Ausgaben gleich mehrere Probleme:
zu kleiner Rand, zu feines Papier, Tinte
fließt hindurch. Wir haben also beschlos
sen, eine Ausführung anzubieten, die, wie
wir hoffen, eine interessante Alternative
zu den seltenen und sehr umfangrei
chen Bibeln mit Zwischenblättern bietet.

DIE JOURNALING BIBEL
ERSCHEI- Manche Bibelliebhaber
NUNGEN schreiben ihre Aufzeich
nungen in ein Notizbuch,
andere bevorzugen es, ihre
Notizen direkt in die Bibel einzutragen.
Wieder andere, besonders in den USA,
sind Anhänger
des Bible Jour
naling: sie „illus
trieren“ ihre stille
Zeit mit Gott auf
künstlerische Art
14

Mit breitem Außenrand, Parallelstellen
am Innenrand, einem sehr hochwerti
gen Papier und als Bonus 24 originellen
Zeichnungen, die zum Nachdenken über
die Heilige Schrift anregen. Die Journaling

Bibel will dazu animieren, eine innige, le
bendige Beziehung mit dem Wort Gottes
zu pflegen und auszugestalten.

MABIBLEPERSO.NET

hat. In Zusammenarbeit mit diesen beiden
Druckereien konnten wir die Plattform
maBibleperso.net gründen, wo man on
line einen Bibeleinband gestalten kann
(z.Z. nur für franz. Bibeln möglich), der
dann individuell hergestellt und samt Bibel
nach Hause geliefert wird. Es handelt sich
dabei aber nicht nur um einen Umschlag,
der auf den originalen Buchdeckel geklebt
wird oder um einen einfachen broschierten
Einband. Diese Bibeln werden auf norma
les Dünndruckpapier gedruckt, mit solider
Fadenbindung, einem festen Einband und
sogar einem Bookmark. Vorerst werden
nur zwei Ausführungen angeboten, doch
wir hoffen, das Angebot zu erweitern, wenn
es auf ein gewisses Interesse stößt.

Auszug (reduziert) des Seitenumbruchs
der Journaling Bibel

Schon seit einigen Jahren kann man on
line personalisierte Tassen, Taschen und
T-Shirts bestellen…
Seit noch nicht so
langer Zeit gibt es
auch personalisierte
Fußbälle, Decken,
Brotschneidebrett
Erste auf maBibleperso.net chen u.a. … Doch
personalisierte Bibel
immer noch nicht
die Möglichkeit, eine personalisierte Bibel
zu bekommen! Bis sich Jongbloed, eine
holländische Druckerei, die seit mehr als
100 Jahren auf den Bibeldruck speziali
siert ist, mit einer anderen, auf Fotoalben
spezialisierten Druckerei zusammengetan

QR-code zu maBible.perso.net:
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KURZ-

PORTRÄT
MITARBEITER

EIN MODERATOR FÜRS EVANGELIUM
Diesmal haben wir für Sie
Daniel Garneau befragt, der
ehrenamtlich die auf unse
rer evangelistischen Home
page universdelabible.net
(Französisch)
geposteten
Nachrichten beantwortet.

heit unserer Besucher anonym bleiben wol
len.

Welche positive Erfahrung hat Sie in diesem
Dienst besonders beeindruckt?

Dieser Dienst bietet nicht viel Gelegenheit,
die Früchte zu genießen. Ich bitte den Herrn
darum, dass er mir zeigt, ob das, was ich
veröffentliche, stichhaltig ist. Außerdem er
mutigt es mich sehr, wenn andere sich mir
anschließen, um eine Diskussion anzusto
ßen oder bestimmten Personen, die auf der
Suche nach der Wahrheit sind, im Forum zu
antworten.

Daniel, Sie arbeiten nun schon
einige Zeit ehrenamtlich für
die GBG. Können Sie uns etwas über Ihre Tätigkeit erzählen?
Sehr gerne. Ich bin Moderator des Forums.
Ziel meiner Tätigkeit ist es, die InternetNutzer zu ermutigen, das Wort Gottes ernst
zu nehmen, und ihnen so dabei zu helfen,
einen Schritt auf Gott zuzumachen, sei es
zu ihrer Errettung oder zu ihrem geistli
chen Wachstum. Wenn ein Nutzer sich kri
tisch gegenüber der Bibel oder dem christli
chen Glauben äußert, versuche ich in einer
Haltung zu antworten, die Gott die Ehre gibt.

Und auf welche Schwierigkeiten sind Sie gestoßen?
Mein größtes Problem ist, dass es kei
ne Kerngruppe von Personen gibt, die
die Diskussionen aus einer entschieden
christlichen Perspektive beleben könnten.
Wenn mehrere Personen nur einen kurzen
Abschnitt pro Monat schreiben könnten,
um die Frage irgendeines Teilnehmers zu
beantworten, würde das schon einen großen
Unterschied machen. Ideal wäre es, wenn ca.
20 Gläubige sich daran beteiligen würden.

Was hat Sie zu dieser Mitarbeit veranlasst?
Zuerst habe ich mich ganz einfach nur als
christlicher Nutzer im Forum angemeldet.
Ich schrieb Kommentare, wenn ich glaub
te, helfen zu können. Ich versuchte immer,
geduldig zu antworten, denn so sollen wir
gemäß der Heiligen Schrift von unserer
Hoffnung Rechenschaft ablegen (siehe 1.
Petrus 3,15-16) und Gegnern den rechten
Weg zeigen (siehe 2.Tim 2,25). Schließlich
hat man mir Vertrauen geschenkt und
mich gebeten, als Moderator zu fungieren.

Haben Sie zum Abschluss einen Rat für diejenigen, die sich gerne ehrenamtlich für die Mission
engagieren würden?

Ich würde ihnen empfehlen, sich in ei
nem Bereich zu engagieren, der ihnen am
Herzen liegt, mit den Gaben, die der Herr
ihnen gegeben hat. Und das aus eigener
Initiative, ohne darauf zu warten, angespro
chen zu werden, sondern einfach, weil sie es
für wichtig halten und sie so für Gott nütz
lich sein können. Ich danke Ihnen, dass Sie
mich zu diesem Gespräch eingeladen haben.
Danke auch, dass Sie mit mir dafür beten,
dass der Herr zwanzig oder mehr Mutige
dazu beruft, ein- oder zweimal im Monat
im Forum einen kurzen Textabschnitt zu
veröffentlichen!

Was bringt Ihnen diese ehrenamtliche Tätigkeit
persönlich?
Es erfüllt mich mit Freude und Dank
barkeit unserem Herrn gegenüber, wenn
ich den Eindruck habe, auf eine schwie
rige Frage eine einfache, erbauliche und
treffende Antwort gegeben zu haben. Ich
wage zu hoffen, dass meine im Forum ver
öffentlichten Texte und die dazugehörigen
Diskussionen von Menschen gelesen wer
den, die Gott suchen, auch wenn die Mehr

 Das Interview führte Olivia Festal
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REZENSION

DIE BIBEL – ABSOLUT GLAUBWÜRDIG!

Diese Neuerscheinung ist
vor allem für Skeptiker
und Kritiker, aber auch
für verunsicherte Christen
geschrieben. Es ist herausgegeben worden,
um die Glaubwürdigkeit der Bibel mit vielen
Fakten zu belegen. So geht es unter anderem
um die Genauigkeit der Textüberlieferung
des AT und NT, um eine sachliche Beurtei
lung der Apokryphen, um Einwände der
Wissenschaft, Datierungsmethoden, angeb
liche Widersprüche in der Bibel und ähnli
che Themen.
Recht ausführlich zeigt der Autor schließlich,
wie sich Hunderte von Prophezeiungen im
Leben Jesu, wie auch in der Weltgeschichte
exakt erfüllt haben und damit überzeugen
de Beweise dafür sind, dass die Bibel Gottes
Wort ist und damit uneingeschränktes
Vertrauen verdient. Zahlreiche interessante
Bilder – vor allem aus der Archäologie – il
lustrieren und unterstreichen die Ausfüh
rungen des bekannten Autors, der als
Sprachwissenschaftler, Musiker, Archäologe
und Theologe durch viele Veröffentlichungen
und Vorträge bekannt geworden ist.

Die Ausführungen sind leicht verständlich
und überzeugend. Daher eignet sich dieses
sehr preisgünstige Buch hervorragend für
Büchertische, Bibelausstellungen und zur
Weitergabe an interessierte Außenstehende.

 Wolfgang Bühne
Aus der Zeitschrift Fest und Treu 4/2017
mit freundlicher Genehmigung entnommen.

Die Bibel
Absolut glaubwürdig!
Roger Liebi
CLV, 2017
128 Seiten , Paperback
ISBN 978-3-86699-287-0
CHF 5.50/ 3,90 €

Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber aus Gottes Wort.
Römer 10,17

UM IHREN AUFTRAG ZU ERFÜLLEN (DIE VERBREITUNG VON GOTTES WORT)
BRAUCHEN DIE HÄUSER DER BIBEL IMMER EHRENAMTLICHE MITARBEITER!
Überall, wo wir Niederlassungen haben (in der Schweiz: in Lausanne im Buchladen
Le Cep, in Basel, Le Locle und Genf; in Frankreich: in Bordeaux, Hagenau, Nancy,
Lyon, Marseille, Belfort und Paris), und in allen unseren Tätigkeitsbereichen
(in Romanel im Verlag, im Vertrieb und in der Datenverarbeitung) suchen wir
ständig ehrenamtliche Mitarbeiter, die uns dabei helfen,
die Bibel, das Wort Gottes, bekanntzumachen.
Ohne die Hilfe von Ehrenamtlichen wäre unser Dienst nicht möglich.
Wenn Sie sich berufen fühlen, in diesem Werk mitzuarbeiten, wenn Sie
regelmäßig einige Stunden erübrigen können, dann melden Sie sich bitte bei uns!
Schon im Voraus herzlichen Dank! Kontakt: rh@bible.ch
Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es »Heute« heißt! Hebräer 3,13
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AKTUELLES

WESHALB ICH GERNE IM HAUS DER BIBEL BASEL AUSHELFE

AUS DEM HDB Es ist Donnerstag, der 21.

schöne Angebot im Laden, das über wun
derschöne Holzspielsachen, die in einer
geschützten Werkstätte gefertigt werden,
über Kindertassen, CDs, Traktate, ausge
wählte Kinder- und Erwachsenen-Bücher
und natürlich Bibeln sowohl auf Deutsch
als auch in anderen Sprachen reicht. Nicht
zu vergessen auch die feinen
Produkte aus Israel.
Bitte beten Sie weiterhin mit
mir für dieses Haus, für Esther
Blumenthal und das ganze
Team für gute Gesundheit, wei
terhin viel Freude im HERRN,
diese wichtige Arbeit zu er
füllen und Weisheit für die
Auswahl der Bücher und Beratung der
Kunden. Auch dafür, dass wieder ver
mehrt Kunden das Haus der Bibel bei
ihren Einkauf berücksichtigen und, dass
alles in einem guten Team-Geist bewältigt
werden darf! Vielen herzlichen Dank! Der
HERR vergelte es Ihnen reichlich!
 Sabina Hersberger

BASEL

Dezember 2017. Ich fah
re aufgestellt nach Hause.
Am Nachmittag habe ich
Esther Blumenthal ein wenig im Laden
ausgeholfen. Es erfüllt mich mit grosser
Freude, mit gleichgesinnten Geschwistern
diesen wertvollen Dienst, wenn
auch nur einmal im Monat, zu
erfüllen. Der Kontakt mit altbe
kannten Glaubensgeschwistern,
die das Haus der Bibel Basel in
der Weihnachtszeit aufsuchen,
aber auch der Kontakt mit den
Mitarbeitern ist immer sehr ge
segnet. Schon seit Jahrzehnten
darf ich hier Kundin sein und habe immer
einschlägige, wegweisende, gute Literatur
gefunden für alle möglichen Themen, die
mich interessierten. Auch für unsere drei
Kinder fanden damals viele Jona-Kas
setten den Weg zu uns nach Hause. Ich darf
immer wieder staunen über die Ordnung
und Sauberkeit, aber auch übers gute und

VER-

STECKTE
WÖRTER
Nr. 53

In dem Wortgitter sind Begriffe rund
um das Leben des Propheten Elisa versteckt, und zwar waagerecht, senkrecht,
diagonal und rückwärts. In den restlichen
Feldern kann man einen Bibelvers lesen.
Folgende Wörter werden gesucht:

• Elisas Lehrmeister
• Elisas Vater (1. Kön. 19,16)
• Anzahl der Rindergespanne, mit denen Elisa pflügte
(1. Kön. 19,19)
• Fluss, den Elisa teilte
• Kleidungsstück, das Elisa von seinem Lehrer erbte
• Gewürz, welches Elisa zur Reinigung einer verdorbenen
Quelle benutzte (2. Kön. 2,21)
• Spöttische Bezeichnung der Kinder von Bethel für Elisa
• König von Moab, dessen Kriegsgegner Elisa vor dem
Verdursten bewahrte (2. Kön. 3,4ff.)
• Stadt, in der für Elisa ein eigenes Gastzimmer eingerichtet wurde (2. Kön. 4,8ff.)
• Elisas Diener
• Berg, auf dem Elisa Besuch von einer verzweifelten Bittstellerin bekam (2. Kön. 4,25)
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• Substanz, mit deren Hilfe Elisa ein giftiges Gericht unschädlich machte (2. Kön. 4,41)
• Anzahl der Brote, von denen auf Elisas Wort 100 Männer satt wurden (2. Kön. 4,42)
18

SIE
SCHREIBEN

über die Bibelverteilung
in Carcassonne ist nicht
Frédéric Travier sondern
E.M. Hicham.  J.-M. G.

FRANKREICH

Guten Tag, in der BibelInfo 3/2017 hat mich ein
Artikel besonders angespro
chen, den ich sehr gerne
während meines nächsten
Heimaturlaubs verwenden würde, wenn ich
in meinen Partnergemeinden in Deutschland
über die Bibelübersetzung sprechen werde.
Es handelt sich um den
Artikel „Die Sprache des
Herzens“ und insbeson
dere um das Gedicht des
sudanesischen Christen
Gott, wann werde ich
Dich in meiner Sprache
hören? (…) Vielen Dank
im Voraus.  J. S.

UNS

Guten Tag, ich wollte Ihnen
noch besonders für den
Preis danken, den ich für den Wettbewerb
erhalten habe. Das Buch Promesses éternel
les („Ewige Verheißungen“) ist eine wunder
bare Sammlung von ermutigenden Texten
und voller Verheißungen. Außerdem sind
die Fotos wunderschön. (…) Danke für die
se kleine Zeitschrift, auf die
ich schon immer ungedul
dig warte!  A. R.

SCHWEIZ

Sehr geehrtes Übersetzungs
team, ich wollte nur Danke
für Ihre tolle Arbeit sa
gen. Ich liebe meine NGÜBibel mehr als die anderen Übersetzungen.
Endlich verstehe ich die Texte und weiß, dass
sie näher am ursprünglichen Text sind als in
anderen Übersetzungen. Ein gutes Gefühl,
das mir Vertrauen gibt und mich mit Freude
erfüllt. Danke!  L. S.

Ein tolles Jahr ist zu Ende gegangen: all die
Veröffentlichungen, Veranstaltungen … ich
wünsche dem Haus der Bibel einen guten
Start in die nächsten hundert Jahre! Mit
freundlichen Grüßen!  N. M.
Ich bin begeistert, wie diese Bi
beln verwendet werden [von ei
ner Leserin finanziert und von
der GBG versandt]. Als ich in der
Zeitschrift Bibel-Info die Seiten
über Afrika las, erhielt ich den
ganz klaren Ruf, Bibeln nach
Guinea zu schicken. Den Rest
der Geschichte kennen Sie…
Gelobt sei der Herr!  M. S.

Ich danke dem HdB für dieses Geschenk!
[Bibeln für eine Gruppe Jugendlicher]. Die
Bibeln werden für die Jugendlichen der
JAB ein wertvoller Schatz sein!  D. W.
Bibel-Info lesen wir immer mit großem In
teresse. Wir wünschen Ihnen Mut, Kraft,
Freude und Segen, dass Sie Ihren Dienst der
Verbreitung der Guten Nachricht weiterfüh
ren können. DANKE!  R. & E. J.

Ich habe die Winterausgabe der Bibel-Info be
kommen und darin einen kleinen Fehler (copy
and paste) bemerkt: der Autor des Berichts

Versteckte Wörter Nr. 53 - Fortsetzung von Seite 18
• Mann, den Elisa durch einen Boten zum König Israels
ernannte (2. Kön. 9)
• Israelitischer König, der den kranken Elisa kurz vor
seinem Tod besuchte (2. Kön. 13,14)

• Aramäischer Heerführer, der durch Elisa geheilt wurde
• Material, mit dessen Hilfe Elisa einen Axtkopf zum
Schwimmen brachte (2. Kön. 6,6)
• Stadt, in der die Aramäer Elisa überfallen wollten
• Stadt, in welche Elisa die aramäischen Angreifer
führte
• Mann, über den Elisa prophezeite, dass er König von
Aram werden würde (2. Kön. 8,13)

Lösungssatz von Nr. 52: Jesus spricht zu ihm: Ich bin
der Weg und die Wahrheit und das Leben. Joh.14,6a
(alles zitiert nach der Schlachter-ÜS).
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resende – für die Animationen im Laden im
Dezember – Gebetsanliegen: dass das da
bei abgelegte Zeugnis Frucht bringt.

HDB GENF

dass die Renovie
GEBETS Dank:
rungsarbeiten noch vor der
ANLIEGEN Weihnachtszeit abgeschlos
sen werden konnten – für
Gottes Treue – Gebetsanliegen: dass der Betrieb nach dem Rückgang im
Jahr 2017 wieder ansteigt – für neue Kunden
– für unsere zukünftigen Auszubildenden.

HDB PARIS

Dank: für die Verstärkung und Bewahrung
am Jahresende – für die Signierstunde einer
Autorin und das kleine Konzert, das wir zu
dieser Gelegenheit organisieren konnten.

HDB ROMANEL

HDB LYON

Dank: für die Bücher, Bibeln und NTs, die
wir neulich herausgeben konnten – für das
Dankesfest am 12.11. – Gebetsanliegen: dass
die 100.000 NTs und Bibeln in 20 Minderhei
tensprachen, die bisher von MiDi Bible her
ausgegeben wurden, Herzen ansprechen – für
die Übersetzerteams – für Einmütigkeit und
gute Zusammenarbeit zwischen den Bibel
übersetzungsgesellschaften.

Dank: für die verschiedenen Büchertische
Ende 2017 an mehreren Orten der Stadt im
Rahmen der Veranstaltung „Protestants en
fête“ – für die guten Gespräche, die wir da
bei führen konnten – Gebetsanliegen: für
das Zeugnis mit Hilfe des Bibel-Lkw.

HDB TURIN

Dank: für das Treffen von Tyndale (Verlag
aus den USA) mit dem Casa della Bibbia, auf
dem offene Fragen zur neuen Bibelüberset
zung NTVI besprochen werden – Gebetsanliegen: für die Evangelisationskampagne My
Hope, die gerade in Italien vorbereitet wird –
dass sich Christen im ganzen Land einbrin
gen und dass die Gemeinden zusammenar
beiten, um das Evangelium zu verkünden.
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FORUM DU LIVRE, HAGENAU

Dank: dass die Mitarbeiter am Jahresende
ihre Stundenzahl erhöht haben – dass zwei
ehemalige Ehrenamtliche uns zu Hilfe ge
kommen sind – Gebetsanliegen: für den
Bibelkreis der Gymnasiasten und die Spiele
abende im Espace Forum der Buchhandlung.
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LE CEP, LAUSANNE

Dank: für Gottes Treue und den guten Zu
sammenhalt im Team am ausgefüllten Jah
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