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„An ihm sollten die Werke
Gottes offenbar werden.“
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AN IHM SOLLTEN DIE WERKE GOTTES OFFENBAR WERDEN. Joh. 9,3

RIAL

Zum 100jährigen in der Winterausgabe 2016 von Bibel-Info;
Jubiläum unseres nachzulesen auf bibelgesellschaft.com).
Missionswerks or Das Zeugnis von Nick wirft ein besonderes
ganisiert Das Haus Licht auf Johannes 9. Gott lässt seine Werke
der Bibel zusam an ihm nicht dadurch offenbar werden,
men mit wichti dass er ihm Arme und Beine gibt, sondern
gen Partnerorga indem er diesen besonderen Menschen, der
nisationen in den aus menschlicher Sicht zu einem zurück
drei Ländern den gezogenen Leben in völliger Abhängigkeit
Auftritt von Nick verdammt ist, überall auf der Welt zu einem
Vujicic bei drei Großveranstaltungen im einzigartigen Zeugen seiner Heilsbotschaft
nächsten Sommer: am 12. Juli in Turin, und seiner Liebe macht. Wie beim Blind
Italien, am 13. Juli in Biel, Schweiz,
geborenen in Johannes 9 sind
und am 14. Juli im Stadion von Le
Nicks Ansprachen immer von
Es ist uns eine
Havre, Frankreich. Je nach Veran
Gottvertrauen und Humor ge
Freude, die
staltung erwarten wir zwischen
prägt.
Menschen um
5000 und 10.000 Besuchern; dabei
Wie Sie im Artikel „Eine beson
uns her auf
sind die Zuschauer in den Städten,
dere Auflage zu einem besonde
die in uns woh
wo Direktübertragungen stattfin nende Hoffnung ren Ereignis“ (S. 13) lesen kön
den, nicht miteingerechnet. Wir
nen, sind wir gerade dabei, eine
aufmerksam
hoffen, dass die Christen viele
Sonderausgabe des Johannes
machen zu
Freunde mitbringen werden, die
evangeliums mit dem Zeugnis
können.
das Evangelium noch nicht ken
von Nick Vujicic im Hinblick
nen. Es ist uns eine Freude, die Menschen auf Johannes 9 herzustellen. Wir hoffen,
um uns her in noch größerem Umfang auf Zehntausende davon drucken zu kön
die in uns wohnende Hoffnung aufmerk nen, um sie kostenlos auf den drei Veran
sam machen zu können.
staltungen zu verteilen. Wir würden uns
Nick Vujicic ist ein junger Mann im Alter auch freuen, wenn Gemeinden diese Gele
von 34 Jahren, der ohne Arme und Beine ge genheit nutzen würden, um durch den
boren wurde. Als Jugendlicher von 15 Jahren Kauf und die Verteilung dieser Ausgaben
erkannte er, dass weder er noch seine Eltern das Evangelium zu verkünden!
für dieses schreckliche Schicksal verant Alle Informationen über die drei Veran
wortlich waren und dass Gott ihn wie jedes staltungen finden Sie auf nick2017.info/de.
andere menschliche Wesen auf der Erde mit Eine weitere Besonderheit im Jahr 2017: mit
Güte und Wohlwollen betrachtete, damit an dem Zusammenschluss von MiDi Bible und
ihm die Werke Gottes offenbar würden. Seit der Genfer Bibelgesellschaft ist Bibel-Info auf
etwa zehn Jahren reist Nick (dessen Bücher 20 Seiten angewachsen. Jede Ausgabe wird
auf Französisch vom HdB herausgegeben von nun an zusätzlich zu den gewohnten
werden) in der Welt herum, um von seinem Rubriken noch ausführliche Informationen
Leben zu erzählen und das Evangelium zu über den Fortschritt der Bibel-Projekte
verkünden. Mit der Kraft seines Glaubens in den Minderheitensprachen enthalten.
und seiner Erfahrung überzeugt er Jung Vielen Dank für Ihre Unterstützung im
und Alt, dass Gott alle Menschen liebt, Gebet. Möge der Herr Sie in seiner Freude
und zwar jeden einzelnen, und dass er sich bewahren!
 Jean-Pierre Bezin
für ihre Zukunft interessiert (über unsere
jpb@bible.ch
Begegnung im letzten April berichteten wir
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ren, wenn er von seiner Begegnung mit
Jesus erzählt, und wie er mit Gott über
seine Behinderung gesiegt hat.
Wir möchten Sie dazu ermutigen, sich uns
in diesem evangelistischen Projekt an
zuschließen. Genauere Informationen, wie
Sie dieses Projekt unterstützen
können, finden Sie auf der
Beilage (bzw. ES) in der
Mitte der Zeitschrift.
Zögern Sie nicht, sich
bei Fragen an JeanPierre Bezin zu wen
den (jpb@bible.ch) und
besuchen Sie die Seite
nick2017.info/de.

UNTERSTÜTZEN SIE
DAS PROJEKT NICK2017
An den drei europäischen Veranstal
tungsorten werden insgesamt 20.000 bis
30.000 Besucher erwartet, und noch viel
mehr zu den von Partnergemeinden or
ganisierten Übertragungen.
Für den Druck der Evangelien und um die
Eintrittspreise so zu gestalten, dass eine
möglichst große Anzahl von Jugendlichen
an den drei Veranstaltungen teilnehmen
kann, muss die GBG-HdB noch eine
Summe von Fr. 150.000 / 140.000 € auf
bringen.
Für Tausende junger Menschen wird es
eine außergewöhnliche Gelegenheit sein,
das ergreifende Zeugnis von Nick zu hö

DANKGOTTESDIENST
Und ihr sollt ihn feiern als ein Fest des Herrn! 2Mo. 12,14
100 Jahre sind ein bedeutender Abschnitt, den wir mit Sonderausgaben und evan
gelistischen Großveranstaltungen feiern möchten. Wir wollen aber auch ein Fest zu
Ehren des Herrn feiern, um ihm unsere Dankbarkeit für seine Treue zu zeigen, die
von Geschlecht zu Geschlecht währt (Ps. 100,5).
Bitte behalten Sie folgendes Datum im Gedächtnis: am 12. November 2017 wer
den wir in den Räumen der IBG-Bibelschule in Genf (bei der ich mich hiermit
herzlich bedanke!) einen Dankgottesdienst feiern. Am Nachmittag werden dazu
noch ein Vortrag über die Bibel und die Archäologie sowie ein Konzert stattfinden.
Wir hoffen, dass Sie sich uns an diesem Tag der Dankbarkeit, der brüderlichen Ge
meinschaft und der Freude anschließen können!
 Jean-Pierre Bezin
jpb@bible.ch

DIENEN SIE DEM HERRN BEI DER GENFER BIBELGESELLSCHAFT
Offene Stellen
◆ Lektor(in) im Verlag (100%), Paris
◆ Finanzkontrolleur(in) und zugleich Qualitätsmanager(in) (100%), Lausanne
◆ Generaldirektor(in) (100%), Lausanne
Mehr auf bibelgesellschaft.com
Und was immer ihr tut in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Kol 3,17
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WO DER GLAUBE

ETWAS

LIBYEN

KOSTET

Tripoli, die Hauptstadt

LÄNDERINFOS
Gesamtbevölk.: 6,3 Mio
Sunnitische
Moslems:
97 %
 Christen:
20.000



Tripolis Moschee

© Abdul-Jawad Elhusuni

Libyen steht auf unserem
Weltverfolgungsindex an
11. Stelle und erlebt nach
Gaddafi eine sehr unruhige Zeit des politischen
Übergangs. Der Islam
ist Staatsreligion. Durch
die Zunahme der Gewalt
werden die Christen in
Libyen – in der Mehrheit
Ausländer – zur Zielscheibe
für die Aggressionen extremistischer Islamisten, die
dem IS treu ergeben sind.
Gruppen von Akti
visten
kontrollieren die Flücht
lingsroute aus den afrikanischen Län
dern südlich
der Sahara. Christen, die
sie benutzen, sind leichte Beute für Entführer.
Anfang 2016 verhandelte
die UNO die Bildung einer
Regierung der nationalen
Einheit, die auch schon
einige Erfolge gegen den
IS vorzuweisen hat, insbesondere die Befreiung der
Stadt Sirte.

DIE CHRISTEN IM ALLTAG
Das Christentum existiert in
Libyen seit dem Anfang des
christlichen Zeitalters, doch
sein Einfluss ist seit dem
Auftreten des Islam vom 7. bis
zum 12. Jh. fast völlig verblasst.
Der Katholizismus wurde im
15. Jh. eingeführt und ande
re Konfessionen kamen im
Laufe des 19. Jahrhunderts
dazu. Heute besteht die kleine
christliche Gemeinde fast aus
schließlich aus schwarzafrika
nischen Migranten und einer
sehr geringen Anzahl von

Arbeitskräften aus Europa,
Amerika und Asien.
Die libyschen Christen sehen
sich mit den verschiedensten
Herausforderungen konfron
tiert, u.a. der Brutalität der
radikalen Islamisten, sowie
einer grundsätzlich leichteren
Angreifbarkeit aufgrund des
politischen Chaos und der
Gesetzeslücken. Die von der
internationalen Gemeinschaft
anerkannte Regierung ist
nicht in der Lage, den Christen
einen ausreichenden polizeili
chen Schutz zu bieten.

GEBETSANLIEGEN
Angesichts der chaotischen Situation rief Open Doors 2016
zu einer Gebetskampagne für das Land auf. Erinnern wir
uns an einige der Anliegen:
Dass Gott die libyschen Christen vor den Gewalttaten
der islamistischen Gruppierungen beschützen möge, die
in diesem Land aufeinandertreffen.
Dass die einheimischen Christen muslimischer Herkunft
Möglichkeiten finden, sich zum Bibellesen und Gebet zu
treffen, um in ihrem Glauben gestärkt zu werden.
Dass die ausländischen Christen in Libyen ein Licht in
der Finsternis und ein Zeugnis für Jesus sein können.
Dass die christlichen Flüchtlinge bewahrt werden: Es
kommt öfters vor, dass sie entführt werden.
Beten wir für die christlichen Fernsehsender in Nordaf
rika, die neue Mitarbeiter suchen, um ihre Sendungen
produzieren zu können.
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Das Evangelium, ein gefährliches
Buch in Libyen

BIBELN UND BÜCHER
In Zusammenarbeit mit örtlichen Partnern und
Gemeinden unterstützt Open Doors die libysche
Gemeinde durch Fortbildungen, Verteilung von
Literatur, sozioökonomische Entwicklungsprojekte
und Rechtsbeistand.

Wegen des Bürgerkriegs verlässt ihre Familie
ein paar Wochen später das Land. In Ägypten
lernt Maizah eine christliche Nachbarin ken
nen. Sie stellt ihr Fragen über Jesus und er
zählt ihr eines Tages im Vertrauen von ihrer
Vision. Die Nachbarin erzählt ihr noch mehr
von Jesus und liest ihr aus der Bibel den Vers
vor, den sie damals gehört hat (Joh. 14,6).
Maizah entdeckt nun ihren neuen Glauben
an Jesus. Die ägyptische Christin ermutigt
sie, dass sie bei ihrer Rückkehr nach Libyen
wie eine Kerze sein werde. Sie kehrt alleine
zurück und trifft sich zwei Jahre lang heim
lich mit anderen Christen.
Doch ihre Familie findet sie wieder und
lockt sie in einen Hinterhalt. Ihre einzi
ge Chance zu überleben besteht darin, die
vierte Ehefrau eines leitenden Moslems zu
werden. Schließlich kann sie ihm entflie
hen und findet in Tunesien Schutz in einer
Zufluchtsstätte. Heute lebt Maizah in einem
westlichen Land. Doch selbst dort hat sie
Angst, entdeckt zu werden.

ZEUGNIS
Maizah (Pseudonym), eine 8jährige Libyerin,
fragt ihre muslimische Mutter: „Wer ist
Gott? Wem ist er ähnlich?“ Ihre Mutter ant
wortet zornig: „Es ist nicht gut, eine solche
Frage zu stellen; du musst um Vergebung
bitten. Gott hat
keine Gestalt!“
Sie beginnt also,
die Moschee zu
besuchen, doch
einmal wird sie
geschlagen, weil
Muslimische Mädchen
sie eine Hose
trägt; ein ande
res Mal verlangt man von ihr, dass sie sich
noch mehr verschleiert; dann klagt man
sie des Doppellebens an, weil sie zu Hause
Freizeitkleidung trägt. Daraufhin beschließt
sie, die Moschee zu verlassen und einen
nichtreligiösen Lebensstil zu führen.
Einige Jahre später hat sie ein tiefgehendes
geistliches Erlebnis, das sie sich nicht erklären
kann: als sie in ihrem Bett weint, spürt sie, dass
sie jemand berührt. Das Zimmer ist dunkel,
doch plötzlich sieht sie einen Mann, der wie
ein Licht leuchtet. Seine Anwesenheit erfüllt
ihr Herz mit Freude. Dann hört sie den Mann
sagen: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und
das Leben.“ Danach verschwindet er.

 Eric Lecomte

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

Kleingruppe
einer inter
nationalen
Gemeinde

ZITAT
Peter, ein libyscher Pastor, erzählt: Wir bleiben hier,
weil wir auf den Ruf Gottes für unser Leben antworten
wollen. Wir bleiben, weil wir wissen, dass der Herr uns
hier hingestellt hat, und wir wollen die Werke ausführen, die er für uns bereitet hat.
Jeden Tag erleben wir die Gegenwart Gottes; sonst könnten wir es hier nicht aushalten.
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NACHRICHTEN

Geist den Jüngern
die Fähigkeit gab,
andere Sprachen zu
sprechen, damit die
Menschen, die „aus
allen Nationen unter
dem Himmel“ ge
kommen waren, sie in ihrer eigenen Sprache
verstehen und von „den großen Taten Gottes“
hören konnten. Gott hätte diesen Menschen
ebenso gut die Fähigkeit geben können, das
Aramäische zu verstehen, doch er wählte
es, zu jedem „in seiner eigenen Sprache, in
der er geboren wurde“ zu sprechen (dieser
Ausdruck kommt hier in der Bibel das einzige
Mal vor). Gott hat es so gewollt, weil er ihnen
eine Botschaft der Liebe zu übermitteln hatte.
Wie es kürzlich ein Übersetzer
aus Guatemala ausdrückte, als
er über seine jahrzehntelange
Arbeit sprach: „…wenn Sie um
die Hand Ihrer Braut anhalten
wollen, benutzen Sie dann
die amtliche Sprache oder die
Sprache ihres Herzens?“ In
der Tat hat Gott durch den
menschgewordenen Jesus Christus zu uns
sprechen wollen, um uns seine grenzenlose
Liebe zu zeigen. Er wollte sich auch über sein
geschriebenes Wort offenbaren. Und für
seine „Liebeserklärung“ wählte er die Sprache
unserer Gefühle – unsere Muttersprache, die
wir seit unserer Kindheit kennen und in der
wir auch die kleinsten Feinheiten verstehen.
Wir sollten uns nicht vom Umfang der
Aufgabe entmutigen lassen, sondern uns
vor Augen halten, dass es die kleinen
Wassertropfen sind, die letztendlich einen
Ozean ausmachen. So können wir alle – je
der nach seinen Möglichkeiten – dazu bei
tragen, den „Liebesbrief Gottes“ an die Welt
zu übermitteln, sei es durch Gebet, durch
praktische Hilfe oder durch finanzielle
Unterstützung.2
 Luc Jouve

WARUM DIE BIBEL
ÜBERSETZEN?
Bevor wir die Nachrichten
von MiDi Bible zum ers
ten Mal in der Zeitschrift
Bibel-Info abdrucken, möchten wir kurz ein
paar Gedanken über die Bibelübersetzung
in den Minderheitensprachen mit Ihnen
teilen. Die folgende Doppelseite gibt Ihnen
einen Überblick über unsere Arbeit in den
letzten Jahren sowie über laufende und ge
plante Projekte.
…hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden …
wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden! Apg. 2, 8. 11

MiDi

Bible

Die Sprache des Herzens
Während wir in unseren west
lichen „Weltsprachen“ über
Dutzende verschiedener Bibel
übersetzungen verfügen, gibt
es immer noch mehr als 1,5
Mrd. Menschen, die eine der
3200 Sprachen sprechen, in die
das Wort Gottes noch nicht
in seiner Gesamtheit übersetzt worden ist.1
Hier wartet noch eine enorme Aufgabe!
Andererseits gibt es echten Grund zur
Freude, wenn man das rasche Fortschreiten
der Bibelübersetzungsarbeiten beobachtet,
vor allem seit den 1980er Jahren und dem
Aufkommen der EDV.
Wenn man den Aufwand sowie die mensch
lichen und finanziellen Kapazitäten be
trachtet, die für eine Bibelübersetzung
notwendig sind, und dann noch berück
sichtigt, dass 90% der Sprachen nur 5%
der Weltbevölkerung repräsentieren, fragt
man sich zu Recht, ob es nicht besser wäre,
diesen Minderheiten Englisch, Französisch
oder Spanisch bei
zubringen.
Doch im Pfingst
bericht von Apg.
2 sehen wir, dass
Gott durch seinen

2
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1
Quelle: http://de.wycliffe.ch/unsere-arbeit/zahlen-fakten/
Einigen Übersetzungsgesellschaften zufolge braucht man ca. 38
US-Dollar, um die Übersetzung eines Bibelverses zu finanzieren.

Zeugnisse
„Dank dieser Übersetzung verstehe ich die
Heilige Schrift besser und das Schreiben
der Sprache Nawdm fällt mir auch leich
ter. Ich habe gelernt, dass diese Sprache
ebenso wertvoll ist wie jede andere ge
schriebene Sprache. Heute bin ich in der
Lage, die Heilige Schrift flüssig in unse
rer Muttersprache zu lesen. Einige älte
re Frauen laden mich immer wieder ein,
ihnen das Wort Gottes vorzulesen. Es
freut mich sehr zu sehen, dass sich die
Nawdba für die Bibel interessieren und
dass Gott in ihrer eigenen Sprache spricht.“
Ein Nawdba aus Togo

„Ich sehe, dass Gott am Wirken ist und
das erfüllt mich mit Dankbarkeit. Wir
sind dankbar für Ihre Gebete, sowohl
für die Überarbeitungen und das mehr
fache Korrekturlesen der Übersetzung,
als auch für die letzten Vorbereitungen
für den Druck. Danke auch, wenn Sie für
eine wirkungsvolle Verbreitung der Bibel
auf Kaffa und für die Ausbildung der
Gemeindeverantwortlichen beten, damit sie
das Wort Gottes in dieser Sprache fließend
lesen und wortgetreu predigen können.“
Karolyn Ford, Missionarin im Ruhestand,
die immer noch in verschiedenen Über
setzungsprojekten in Äthiopien engagiert ist.

GEBETSANLIEGEN
Dass Gott uns zu Übersetzern führt, die für die Her
ausgabe einer Bibel oder eines Neuen Testaments Un
terstützung brauchen.
Dass die Mitarbeiter für die Alphabetisierung in Min
derheitensprachen gestärkt und ermutigt werden, damit Jung und Alt einen direkten
Zugang zur Bibel und zu ihrem Verständnis bekommen.
Dass die soeben im Druck befindlichen 1000 Neuen Testamente auf Zulgo für Kame
run problemlos fertiggestellt werden können.
Für ein Übersetzerteam in der Sprache Abuan
aus Nigeria, das mit der Übersetzung des Al
ten Testaments weitermachte, obwohl im Jahr
1979 alle Missionare ausgewiesen wurden.
Nach Jahren des Wartens, des Dialogs und sich
langsam Vortastens dürfte die vollständige
Bibel nächstes Jahr herausgegeben werden.
7

MIDI BIBLE: ABGESCHLOSSENE,
LAUFENDE UND GEPLANTE PROJEKTE

2 - CABECAR
Costa Rica
NT
11.000 / 2.500
2014
Rivers of God
Nicaragua

2

Venezuela

Panama

1 - SHUAR
Ecuador
Bibel
80.000 / 5.000
2010
Avant Ministries

Du bist geschlachtet worden und hast uns
für Gott erkauft mit deinem Blut aus
allen Stämmen und Sprachen und
Völkern und Nationen.
Offb. 5,9

Kolombien

1
Brasilien

Peru

Bolivien

23 - DAGARA WULE
Burkina Faso
NT
125.000 / 6.000
2017
ANTBA-Wycliffe

24 - FULFULDE BF
Burkina Faso
NT
350.000 / 2.200
2013
SIM

22 - SISAALA TUM.
Ghana
Bibel + NT
100.000 / 1.500 + 1.500
2014
GILLBT-Wycliffe

21 - GONJA
Ghana
Bibel
250.000 / 2.050
2015
GILLBT-Wycliffe

26 - FULFULDE OST-NIGER
Niger
NT
600.000 / 2.000
2016
SIM

25 - TAMAJAK TAW.
Niger
NT
1.000.000 / 2.400
2015
SIM-SIL

19 - NAWDM
Togo
NT+Ps
250.000 / 3.000
2013
Wycliffe
X - SPRACHE

Gelb: abgeschlossene Projekte
Grün: laufende Projekte
Blau: geplante Projekte

Land
Aufgelegter Bibelteil
Bevölkerung der Volksgruppe / Aufl.
Erscheinungsjahr
Partnermission

Algerien

20 - TEM
Togo
NT
300.000 / TBD.
2018
SIL
27 - ABUAN
Nigeria
Bibel
45.000 / TBD.
2018
NBTT-Wycliffe
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Mali

24
2324
23

Elfen
beink.

21
22

25 26

27
27
21 19 18 17
16
19
18 15 16
22 20
20
15 17

18 - BOKO
Benin
Bibel
150.000 / 2.000
2010
SIM

L

13
13
14
14

17- BYALI
Benin
NT
100.000 / 3.000
2017
Wycliffe

Laos

4
3 - ROMANI BALTIC
Ehemalige UdSSR
Bibel
120.000 / 4.000
2014
DCLIT

3

Malaysia

I n d o n e s i e n

Australien

8 - WOLAITTA
Äthiopien
NT
2.400.000 / 25.000
2010
SIM

Ägypten

Sudan

Zentralafr.
Republik

101010
8 811
8
9
9
9 11
11

12
12

16 - NATENI
Benin
NT
60.000 / 3.000
2017-18
Wycliffe

15 - YOM
Benin
Bibel
100.000 / 5.000
2018
SIM

BAEGGU
55 -- BAEGGU
Salomonen
Iles
Salomon
NT
NT
5.000 // Mise
Layout
5’000
en pages
2016
2016
Wycliffe
Wycliffe
WALLISIANISCH
66 -- WALLISIEN
Wallis
Wallis
Bibel
Bible
25.000 // 5’000
5.000
25’000
2011
2011
Mission du
du Pacifique
Pacifique
Mission

5

7 - ARABISCHER DIALEKT
Nordafrika
NT
+1.000.000 / 10.000
2016
MAN

7

Tschad

Philippinen

Vietnam

3

Weißrussland

Libyen

33

- BUNONG
4 4- BUNONG
Kambodscha
Cambodge
NT
NT
82.000/ Mise
/ Layout
82’000
en page
2016
2016
Wycliffe
Wycliffe

10 - BORNA
Äthiopien
NT
140.000 / 5.000
2017
TWFTW

9 - BANNA
Äthiopien
NT
45.000 / 3.000
2015
SIM
11 - KAFA
Äthiopien
Bibel
1.000.000 / 10.000
Termin nicht festgelegt
SIM

12 - WONGO
DR Kongo
Johannesevangelium
20.000 / 16.000
2012
ASAREB
13 - DABA
Kamerun
NT
35.000 / 3.000
2016
Wycliffe

14 - ZULGO
Kamerun
NT
26.000 / 1.000
2017
Wycliffe
9
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AKTIONEN

Der Verein Das 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 LYON…
Letztes Frühjahr boten das Wochenende
„Bewege deine Stadt“, zwei Gemeindepro
jektwochen und die Aktion „Blutspende“
zahlreiche Gelegenheiten, Zeugnis zu geben
und mit den Einwohnern von Lyon ins Ge
spräch zu kommen. Highlight war das dritte
Maiwochenende. An die 7500 Menschen
kamen zu vier Großveranstaltungen. Ca.
250 Kinder nahmen am parallel stattfinden
den Programm teil. Die zwei Redner stellten
Gottes Angebot der Erlösung durch Jesus
Christus mit Vollmacht und Überzeugungs
kraft vor und stellten alle Zuhörer vor die
Wahl, die Gott uns bietet. Der Herr sprach

zahlreiche Personen an, die verschiedene
Entscheidungen trafen.
Der Verein Das Haus der Bibel hat uns wieder
einmal durch die Überlassung von Literatur
für Kinder und Erwachsene seine Anteilnah
me und Unterstützung erwiesen. Wir beten,
dass Gott die Saat in den Herzen segnen und
Frucht zu seiner Ehre schaffen möge.
 Saïd Yousfi
Verein «Ein Herz für Lyon»

…IN PARIS UND LA COURNEUVE

…IN SAINT-MAUR

Wir möchten uns beim Verein Das
Haus der Bibel für die 150 überlasse
nen Bibeln bedanken. Das ist ein wah
rer Segen! Wir haben sie eingepackt
und dabei bestimmte Textstellen mar
kiert (z.B. Josua 1,8; Psalm 23…). Da
nach gingen wir zur Evangelisation auf
die Straßen hinaus und boten sie den
Leuten an. Wir waren in zwei Gebieten
zugegen: im Zentrum von Paris und
in der Nähe unserer Gemeinde in La
Courneuve (in der Gegend von Paris).
Gott segne Sie und das gesamte Team
des Hauses der Bibel!
 Yolande Boloko

Letzten August fand zum 4. Mal die Evange
lisationswoche von Saint-Maur (Gegend von
Paris) statt. Täglich gingen ca. 15 von uns auf
die Straßen, sodass wir im Laufe der Woche
ca. 120 gute Gespräche führen konnten.
Anstatt die Leute mit Flyern zu einem Gos
pelkonzert einzuladen wie im vergangenen
Jahr, gingen wir diesmal mit… nichts auf
sie zu! Oft begannen wir so: „Guten Tag, wir
sind Christen aus diesem Viertel und interes
sieren uns dafür, was die Menschen so glau
ben. Glauben Sie an etwas?“ Einige hatten
nicht die Zeit oder Lust darauf zu antworten,
doch die Mehrheit blieb stehen, um mit uns
zu sprechen. Manchmal konnten wir sogar
mehr als eine Stunde lang diskutieren!
Es war eine gute Übung, den Menschen
zuzuhören und ihnen das Evangelium auf
eine ansprechende Art vorzustellen. Wenn
das Gespräch positiv ausging, boten wir
Literatur an und luden zu einem Grillabend
in der Gemeinde ein.
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Positiv an dieser Vorgehensweise ist, dass
die Leute nicht schon von Weitem unsere
Flyer sehen und uns dann aus dem Weg ge
hen oder jegliches Gespräch verweigern. Sie
sehen uns mehr als Nachbarn, Menschen
wie sie, die sich für ihren Nächsten inter
essieren. Doch das Ziel bleibt das Gleiche:
das Evangelium verkünden, damit Gott die
Menschen anrührt und sie gerettet werden.
Wir möchten uns ganz herzlich beim
Haus der Bibel bedanken, das uns seit

4 Jahren bei un
seren Evangeli
sationen unter
stützt, indem
es uns Bibeln, Evangelien, die Broschüren
Die Bibel in 90 Minuten und Jesus in 90
Minuten etc. zur Verfügung stellt.
Gott allein sei alle Ehre für die Frucht, die
diese Evangelisationswoche gebracht hat!

…IN GUINEA

Assogba aus Benin gewesen war. All diese
Menschen, die vorher keine eigene Bibel
hatten… Da wird einem warm ums Herz!
Edmond Dellors hat mir letztens eine SMS
geschrieben: in Abidjan warteten bereits
50 Bibeln und 137 Evangelien auf ihn und
wollten schnell in seinen Koffer gepackt
werden, um ihre zukünftigen Besitzer ken
nenzulernen. Stellen Sie sich seine… und
meine Freude vor!
Vielen Dank an Das Haus der Bibel und an
die Spender. Der Herr segne Sie!

 Clément Dang-Vu

Mein Bruder Edmond Dellors ist nach
Guinea gereist, um an einer Evangelisa
tionsveranstaltung teilzuneh
men, damit
noch viele Seelen dem Feind entrissen wer
den. Die Gnade des Herrn hat sich auf wun
derbare Weise geoffenbart, und das schon,
bevor diese Mission überhaupt begon
nen hat: ich hatte mit dem Haus der Bibel
Kontakt aufgenommen, um zu erfahren, ob
es möglich wäre, Evangelisationsmaterialien
für ihn zu bekommen. Die Antwort war
positiv, wie sie für unseren Bruder Arnaud

 Agnès Andrighetto

ebenso die Afrikaner, die auch Französisch
sprechen.
In unserer örtlichen Gemeinde haben wir
uns mehrere Aktionen ausgedacht, um die
Haitianer zu integrieren, die ihr Land ver
lassen mussten. Wir möchten ihnen Trost
bieten und wünschen uns, dass sie die Liebe
Christi an seiner Gemeinde erkennen dür
fen. Wir haben u.a. Portugiesisch-Kurse or
ganisiert. Wir bringen ihnen das Nötige bei,
was sie für das tägliche Leben, die Arbeitssu
che, im Krankheitsfall… brauchen.
Vielen Dank für Ihre Gebete, dass dieses in
der Liebe unseres Herrn Jesus Christus be
gonnene Werk weitergeführt werden kann.
Möge Gott Sie reich segnen und alle Ge
schwister dafür belohnen, die uns bei dieser
Arbeit unterstützen.
 Arnaud Assogba

…IN BRASILIEN, FÜR DIE HAITIANER
Wir hatten den Wunsch, den nach Brasilien
ausgewanderten Haitianern das Evangelium
zu verkündigen, und beteten deshalb für
einen Raum, wo wir sie zu Gottesdiensten
einladen konnten. Letztes Frühjahr wurden
unsere Gebete erhört. Wir beteten auch für
Bibeln in einer Sprache, die sie verstehen.
Dann das Wunder: die Antwort auf unsere
Gebete kam durch Das Haus der Bibel, das
uns 40 Bibeln auf Französisch schickte. Ehre
sei Gott!
Unser Ziel ist es, die Haitianer unserer Stadt
mit dem Evangelium weiterhin zu erreichen,
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VERBREI-

IM DIENST FÜR DIE VERBREITUNG DER BIBEL IN AFRIKA

TUNG DER

Der Verein Livr’Afrique
setzt sich seit über 20
Jahren für die Verbrei
tung christlicher Litera
tur in den französischsprachigen Entwick
lungsländern ein. Priorität ha
ben für uns
die Abgabe zu niedrigen Preisen und in gro
ßen Mengen. Nach unseren Anfängen mit
kleinen Depots in ein paar Ländern hat der
Vertrieb inzwischen größere Ausmaße an
genommen. Heute sind wir in 12 Ländern

schließen müssen, wo die Nachfrage groß ist.
Deshalb bemühen wir uns um eine Beglei
tung und Weiterbildung der Lagerhalter und
Buchhändler, damit sie ihre Geschäfte gut füh
ren können. Für die Vertriebsstützpunkte neh
men die Bemühungen um Eigenständigkeit
Schritt für Schritt Gestalt an. Es ist wie beim
Radfahren lernen: eines Tages muss man es
allein schaffen. Aber das braucht Mut, denn es
mangelt nicht an Herausforderungen, Druck
von außen und Versuchungen… Wir freuen
uns, dass es Männer und Frauen gibt, die dem
Herrn mit Ausdauer dienen. Unterstützen wir
sie mit unseren Spenden und Gebeten!
Um zu niedrigen Preisen verkaufen zu kön
nen, muss man zuvor gute Preise mit den
Verlegern ausgehandelt und an einer Re
duzierung der Beschaffungskosten gearbei
tet haben. Wir sind sehr dankbar für unsere
Partnerschaft mit dem Haus der Bibel, das
uns von Anfang an bei der Verbreitung von
Bibeln unterstützt hat. 2016 konnten mehr als
60.000 Bibeln und 100.000 erbauliche Bücher
unter die Menschen gebracht werden.
Wir unterstützen – soweit es unsere Mittel
zulassen – den Aufbau und die Entwicklung
von Vertriebsnetzen in instabilen oder uns
teilweise verschlossenen Ländern, denn auch
dort ist die Nachfrage groß und viele haben
das Bedürfnis, Gott zu begegnen. Zahlreiche
Zwischenhändler machen sich ans Werk, um
das Wort Gottes zu verbreiten. Das ist ein
Grund zur Freude!

BIBEL

Ein Weiterbildungskurs

zugegen, und ebenso viele Länder werden
direkt von Frankreich aus beliefert. Im Laufe
der Jahre richteten wir in den Hauptstädten
Vertriebsstützpunkte ein. Dadurch konnten
zahlreiche Buchhandlungen aufgebaut wer
den, die Arbeit der Wander-Buchhändler
wurde möglich und das Landesinnere kann
von dort aus beliefert werden.
In den betreffenden Ländern wirken sich
die wechselnden politischen und wirt
schaftlichen Umstände besonders stark auf
den Vertrieb aus. An einigen Orten entwi
ckeln sich die Dinge zurzeit sehr schnell.
Die Veränderungen, die wir in den westli
chen Ländern in ca. 50 Jahren erlebt haben,
vollziehen sich dort nur in ein paar Jahren.
Die Verkäufer und Buchhändler brauchen
viel Unterstützung, um von einem hand
werklichen Betrieb auf gesetzlich festgelegte
Strukturen überzugehen. Viele Geschäfte
schließen ihre Türen, weil eine Anpassung
nicht gelungen ist oder von öffentlichen
Behörden Druck ausgeübt wird.
Aber wir dürfen nicht zulassen, dass Orte der
Verbreitung von christlicher Literatur dort

 Eric Immer
Sie können Livr’Afrique durch eine Spende (mit
Angabe des Bestimmungszwecks) bei der Genfer
Bibelgesellschaft in der Schweiz oder beim Verein
Das Haus der Bibel in Frankreich unterstützen.
Beide haben die Befugnis, Spendenquittungen für
das Finanzamt auszustellen. Die Spenden werden
vollständig weitergegeben.

Ein
Vertriebsstützpunkt
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NEU-

EINE BESONDERE AUFLAGE ZU EINEM BESONDEREN EREIGNIS

Der von Hugh Alexander
Dienst als Ver
NUNGEN begonnene
leger ist heutzutage unter
den Namen Das Haus der
Bibel (Bücher) und Genfer Bibelgesellschaft
(Bibeln) bekannt. Später kamen noch die
Labels Ourania und Scripsi (beide für Bücher)
hinzu. Als wir mit den Planungen für das hun
dertjährige Jubiläum unserer Mission began
nen, verfolgten wir zwei Ziele: 1. Dem Herrn
unsere Dankbarkeit für seine treue Führung
und Fürsorge bis hierher auszudrücken; 2. Die
Gelegenheit zu nutzen, um das Evangelium
auf besondere Weise zu verkünden.
Was den letzten Punkt anbelangt, kam schon
sehr bald die Idee auf, Nick Vujicic einzu
laden, einen Autor, dessen Bücher wir auf
Französisch unter dem Label Ourania ver
öffentlichen. Trotz seiner Behinderung (er
wurde ohne Arme und Beine geboren) besitzt
er eine überströmende Lebensfreude. Daher
erschien er uns als der am besten geeignete
Zeuge, um Menschen jeden Alters mit der
guten Botschaft von Christus zu erreichen.
Es war nicht einfach, mit ihm in Kontakt zu
treten, doch die Umstände schienen für uns

„gelenkt“ worden zu sein, sodass er zusagen
konnte, im Juli in die drei Länder zu kom
men, in denen wir hauptsächlich tätig sind.
Für ein besonderes Ereignis soll es auch eine
besondere Ausgabe der frohen Botschaft
geben: wir bereiten gerade eine Auflage
des Johannesevangeliums in den Sprachen
Deutsch (Neue Genfer Übersetzung), Italie
nisch (neue Übersetzung: eine Bearbeitung
der New Living Translation) und Französisch
(Segond 21) vor. Es wird verschiedene Bei
lagen enthalten, teilweise aus Bible express
entnommen, die nützliche Hinweise für
das Textverständnis und Anregungen zum
Nachdenken bieten. Ebenso wird das Zeug
nis von Nick enthalten sein, wo er über den
entscheidenden Einfluss von Johannes 9 auf
sein Leben erzählen wird.
Warum das Wort Gottes auf diese Weise mit
Menschenworten vermischen? So können
wir unterstreichen, dass der Herr wirklich
durch die Bibel zu uns spricht und auch heute
noch Leben verändert. So wie vor 100 Jahren,
so wie vor 2000 Jahren und mehr.

ERSCHEI-

WETTBEWERB
Wo wurde das Foto
auf der Umschlagseite
dieser Ausgabe
aufgenommen?
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 vorher
gehenden Ausgabe
wurde in
Berlin Köpenick
aufgenommen.

 Viviane André

„Ich weiß, dass
Gott gut ist.
Wenn Er etwas
Schweres zulässt,
verstehe ich es
vielleicht nicht,
aber ich kann
mich an Seine
Güte klammern.“
Nick Vujicic
13

NACH-

GOTT HAT DEN FREMDLING LIEB. 5Mo. 10,18

Sie erinnern sich viel
leicht, dass in einem
stillgelegten Gebäude di
rekt gegenüber unserer
Zentrale in Romanel seit einigen Monaten
ca. hundert Flüchtlinge aus Afrika „unter
gebracht“ sind. Einige von ihnen kommen
aus Ländern mit christlicher Tradition, an
dere aus muslimisch geprägten Ländern.
Anfang September hatten wir mit ihnen
einen angenehmen Grillabend verbracht,
so kam uns der Gedanke, dass es schön
wäre, sie vor Weihnachten wieder einzula

zeigten wir noch ein kurzes Video über die
wahre Botschaft dieses Festes.
Für uns als Team war
es eine Freude, diesen
in schwer vorstellba
ren Verhältnissen und
beständig in Furcht
vor einer ungewis
sen Zukunft lebenden
Menschen gemeinsam
die Liebe unseres Herrn
zu bezeugen. Manche
von ihnen nahmen eine
Bibel oder ein Neues
Der Büchertisch
Testament auf Englisch
Der Büchertisch
mit – oder auch eine Speicherkarte mit dem
Evangelium in ihrer Muttersprache.
Seitdem laufen wir ihnen immer wieder über
den Weg, insbesondere, wenn manche von
ihnen ihre Schüchternheit überwinden und
die Duschgelegenheiten benutzen, die wir
im Untergeschoß unseres Gebäudes haben.
Es ist unser Wunsch und Gebet, dass sie
durch diese kleinen Gesten getröstet werden,
dass sie darin die Liebe des Schöpfers sehen
können, der einen Plan für ihr Leben hat,
und dass sie in Seinem Wort lesen,
das mehrere in ihre Notunterkunft
mitgenommen haben.

RICHTEN

Die Vorbereitungen

den – zusammen mit den
Mitgliedern eines örtli
chen Vereins, der ihnen
Unterstützung bietet.
Wir bildeten ein kleines
Organisationsteam, ver
teilten bei einem Treffen
die Aufgaben, tätigten ei
nige Telefonanrufe, um den Partyservice
mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis
zu finden, kauften ein, wandelten den
Wareneingangsbereich in einen Speisesaal
um und verbrachten einige Stunden mit dem
Packen kleiner Geschenke für unsere Gäste.
Nach all diesen Vorbereitungen hatten wir
eines Abends Mitte Dezember endlich die
Freude, insgesamt ca. 40 Gäste bei uns zu be
grüßen.
Unser kleiner Chor, notdürftig gebil
det, doch voll guten Willens, sang zwei
Weihnachtslieder auf Englisch vor. Später

 Ephyly Epanda, Olivia Festal
Unsere Gäste wollen nicht, dass wir
Bilder von ihnen veröffentlichen.
Die Missionsleitung beim Servieren
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NACH-

EIN TAG BEI „ONE 2016“

Am 5. November 2016 fand
in Freiburg (Schweiz) eine
besondere Veranstaltung
statt. Dazu kamen Mitglie
der verschiedener Gemeindeverbände aus
der Westschweiz zusammen, die mit der
Schweizerischen Evangelischen Allianz ver
bunden sind.
Als wir in der Genfer Bibelgesellschaft
erfuhren, dass dieses große Treffen geplant
war, wollten wir gerne dabei sein, um ei
nem Teil unserer Leserschaft zu
begegnen. Wir wollten bei dieser
Gelegenheit auch unsere Arbeit an
der Bibelverbreitung (u.a. mit der
Herausgabe von Studienbibeln und
der aktuellen Befragung über die
Formulierung der Segond 21) und
die Studienbibel-App vorstellen.
So hatten wir dort einen Stand, an
dem wir eine Auswahl an Bi
beln
sowie aktuelle Bücher und Nach
schlagewerke anboten. Mehrere RollUp Displays (oder auf gut Deutsch:
„Werbebanner“) machten die Besu
cher auf unser 100jähriges Jubiläum
im Jahr 2017 aufmerksam. Die dafür vor
gesehenen Festlichkeiten sehen wir als
gute Gelegenheit zur Verkündigung des
Evangeliums.
Den Angaben der Organisatoren zufolge
hatten sich mehr als 2000 Personen ange
meldet und waren zu dem einen oder an
deren Zeitpunkt anwesend. Eine kleine
Anekdote am Rande: Der Tag
fing für unseren Stand schon
schlecht an, als die Geldschublade
der Registrierkasse zu Boden fiel
und wir all die kleinen Münzen
mit Hilfe einer Taschenlampe
Stück für Stück vom Boden auf
sammeln mussten, da die Be
leuchtung so schwach war… Im
Laufe des Tages zeigten mehrere
Personen Interesse für die ar
chäologische Studienbibel… Sie
zögerten aber mit dem Kauf,

weil sie abwarten wollten, ob sie bei unserer
Tombola ein Exemplar gewinnen würden.
Am gefragtesten war Literatur für Kinder,
doch wir durften auch mit Freude beobach
ten, dass ein gewisses Interesse für die Nach
schlagewerke bestand, wie z.B. Pour une foi
réfléchie (dt. Das große Buch vom christlichen
Glauben) und Vivre en chrétien aujourd’hui
(„Christsein heute“), aber auch für Bible express, das die biblische Botschaft auf origi
nelle Art darstellt.

RICHTEN

Von diesen 13 Stunden behalten wir das
aufmerksame Interesse der Besucher, die
anregenden Beiträge, die wohltuenden Lob
preiszeiten und die guten Gespräche mit
Geschwistern in angenehmer Erinnerung.
Ein Zusammensein von Menschen unter
schiedlichen Alters und Hintergrunds, wie
nur Gott es ermöglichen kann. In einem
Wort: die Gemeinde.
 Luc Jouve,
Patrick Mabialah,
Christian Poschung,
Viviane André

Die glückliche
Gewinnerin der
archäologischen
Studienbibel
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REZENSION

HAT GNADE GRENZEN?

Hat die Gnade Grenzen?
Das ist die Kernfrage und
das durchgehende Thema
in Lee Strobels Buch. In acht
Lebenszeugnissen gibt er
darauf Antwort. Zweifellos
ist unser Gott unendlich
gut und barmherzig, sodass
er alle Menschen aus Gnade
durch den Glauben erretten
möchte (Eph. 2,8-9). Doch
ehrlich gesagt erscheinen
uns manche Menschen
so bösartig, so unbelehr
bar, so ungläubig, dass wir sie ganz von der
Gnade Gottes ausschließen. Stellen Sie sich
den schlimmsten Mörder oder Vergewaltiger
an Ihrer Seite im Himmel vor? Und den
noch hat Gott einem neben Jesus gekreuzig
ten Verbrecher, einem reumütigen Mörder
(David), Ehebrecherinnen und Prostituierten
Gnade erwiesen. Doch es gibt auch Menschen,
die sich selbst von der Gnade ausschließen,
weil sie sich zu unwürdig und schuldig füh
len, absolut wertlos auf dieser Erde, weil sie
niemand liebt, weil sie drogen- oder alkohol
abhängig sind.
Diese Lebensberichte werden Sie mitten ins
Herz treffen. Sie erinnern uns daran, dass
Jesus nicht gekommen ist, die Gesunden zu
retten, sondern die Kranken! Dies ist auf je
der Seite deutlich. Ja, Gottes Gnade ist ohne
Grenzen, seine Liebe unendlich. Er führt
diejenigen, die auf dieser Welt am tiefsten ge
fallen sind, zu sich zurück – zum Leben. Und
ihm gebühren alle Ehre dafür. Im Himmel
werden sich die Auserwählten viele solcher
Geschichten erzählen können, zu unserem
großen Erstaunen und großer Freude!
Ich denke z.B. an die Geschichte des schreck
lichen Folterknechts der Roten Khmer, der das
Massaker an Tausenden von Kambodschanern
verursachte! Oder auch den Pastor, der seinen
Ehebruch bereut und dem die Ehefrau vergibt.
Oder etwa den jungen gewalttätigen Alkoholund Drogensüchtigen, Sohn eines bekann
ten Evangelisten, der zum verlorenen Sohn

geworden war, aber später Evangelist wurde!
Oder den Obdachlosen, Drogensüchtigen,
Einbrecher und Falschmün
zer, der im
Gefängnis war und schließlich draußen bei
den Mülleimern landet, weil er ganz am
Boden ist…
Wissen Sie, wen Jesus gebraucht, um diese
armen Wracks zu suchen und zu sich zu zie
hen? Christen wie wir, die schon seine Gnade
erfahren haben, die ihm nachfolgen und ihn
nachahmen. Die seine Liebe und Gnade an
andere weitergeben und mit ihnen teilen, was
sie schon von Jesus empfangen haben. Das tat
Michelle, als sie Cody, diesen schmutzigen,
übelriechenden Obdachlosen, in die Arme
nahm. Dieser selbstlose Liebesbeweis berühr
te ihn dermaßen, dass er seinen Lebenskurs
änderte! „Es war, als hätte ich Jesus persönlich
getroffen!“ erzählt er. Die Gnade Gottes sagt
zu den Menschen: „Du zählst etwas für mich.
Du bist wertvoll.“ Wie es weitergeht, können
Sie im 8. Kapitel nachlesen. Dort können Sie
den „neuen“ Cody kennenlernen und erfah
ren, wie der Herr ihn heute gebraucht, um an
dere zu retten.
Ebenso ergreifend ist die Geschichte einer
4-jährigen Südkoreanerin, die auf sich allein
gestellt ist, sich mit Stehlen durchschlägt, auf
der Straße lebt und von den Einheimischen
toogee genannt wird, was so viel wie Abfall,
Schmutz, Bastard bedeutet. Schließlich wird
sie in ein Waisenhaus aufgenommen und eines
Tages von einem amerikanischen Missionars
ehepaar entdeckt, das ein Baby aufnehmen
möchte. Trotz ihres unangenehmen und re
bellischen Anblicks wollen sie die inzwischen
9-Jährige adoptieren. Doch weil sie die Gnade
nie kennengelernt hat, denkt sie trotz deren
liebevoller Pflege viele Jahre lang, dass sie nur
ihre Bedienstete ist. Das Ehepaar braucht viel
Geduld, um ihr durch gelebtes Beispiel beizu
bringen, was Gnade und Liebe bedeuten.
Manche Menschen hatten eine so unglückli
che Kindheit, dass sie weder von Gnade und
Liebe gehört, noch sie erfahren haben. Ist es
nicht die Aufgabe von uns Nachfolgern Jesu,
auf sie zuzugehen, um mit ihnen die gren
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zenlose Gnade zu teilen, so wie es uns die
Christen in diesem Buch vormachen?
 Dominique Ardellier
KURZPORTRÄT

EHREN

Gott auf der Spur, Lee Strobel
Gerth Medien, 2016 - 256 Seiten
Fr. 22,50 / 14,99 € - ISBN 978-3-957341051

UNSER DIENST FÜR DEN HERRN IST NICHT UMSONST!

AMTLICHE Die Begegnung mit Jesus Herzen des Großraums von Bordeaux be
Christus hat mein Leben
völlig verändert. Ich glaub
te schon in meiner Jugend
an Gott, doch es brauchte
einen weiten Weg als „ver
lorene Tochter“ bis ich sei
ne bedingungslose Liebe
begriff. Ich suchte in allen
Richtungen, wer ich war und wohin ich
gehen sollte, bis ich verstand, dass Jesus al
lein der Weg, die Wahrheit und das Leben
ist (Joh. 14,6). Damals hatte ich Elternzeit
genommen und sollte nun meine beruf
liche Tätigkeit wiederaufnehmen. Doch
der Herr veränderte meine Prioritäten: ich
beschloss, meine Zeit ihm zur Verfügung
zu stellen, für meinen Mann und meine
Kinder da zu sein, dann für die Menschen
in meiner Gemeinde, und schließlich auch
für andere Menschen.
Eines Tages lese ich in der Bibel-Info, dass
das Haus der Bibel in Bordeaux ehrenamtli
che Mitarbeiter sucht. Also bete ich darüber.
Daraufhin teile ich in einer Nachricht mit,
dass ich Zeit zur Verfügung hätte. Später
ruft mich Marc Weber (der damalige Leiter
des HdB Bordeaux) an. Und schließlich,
im Herbst 2013, als meine Tochter in den
Kindergarten eintritt, gehe ich nicht wieder
arbeiten, sondern in die Buchhandlung.
Die freundliche Aufnahme durch das Team,
sein Engagement und seine Bescheidenheit
haben mich tief berührt. Ich habe festge
stellt, dass das Haus der Bibel viel mehr als
eine Buchhandlung ist: es hat den Auftrag,
mitten im Stadtzentrum das Evangelium zu
verkünden und Gläubige zu ermutigen. Im
Laufe der Zeit, durch all die Erfahrungen
und Begegnungen hindurch, erlebe ich mit
Staunen, was Gott durch dieses Licht im

wirkt. Es beeindruckt mich auch zu sehen,
wie wichtig die Buchhandlung für die vom
Stadtzentrum weiter entfernten Gemeinden
ist: Ihre Mitglieder zögern nicht, weite
Strecken auf sich zu nehmen, um sich hier
einzudecken. Ich schätze jede Begegnung.
Zusammen mit den anderen Ehrenamtli
chen bete ich für die Menschen, die auf der
Suche nach Gott in unsere Buchhandlung
kommen, aber es nicht wagen, die Schwelle
einer Gemeinde zu überschreiten. Sie tref
fen hier auf Christen, mit denen sie reden
können, und verlassen uns mit einer Bibel.
Ab und zu bekommen wir auch Rückmel
dungen von diesen Personen und von dem,
was der Herr in ihrem Leben getan hat.
Welche Freude, wenn wir sehen, dass unser
Dienst für ihn nicht umsonst ist!
Was hat Gott mit mir vor? Warum ist das
so wichtig? Das sind Fragen, auf die ich
Antworten gefunden habe. Welche Freude,
eine Bibel in schönes Papier einzupacken,
wenn man weiß, dass sie für die Person,
die sie bekommen soll, die Erste sein wird,
und dass Gottes Wort ihr Leben für im
mer verändern kann. Ich weiß heute, dass
es durch die Gnade Gottes und unseren
Gehorsam Auswirkungen haben kann, die
wir nicht ermessen können, wenn wir den
Bürgersteig vor dem Laden fegen, Stunden
an der Kasse verbringen, Regale aufräumen,
Lieferungen auspacken, Bestellungen verpa
cken, Päckchen beschriften und abschicken,
das Telefon beantworten und all die ande
ren praktischen Tätigkeiten ausüben.
Das zu suchen, was Gott für uns will, ist
wahre Entfaltung. Und was er für uns will,
ist verbunden mit dem, was er für andere
will.
 Chuidiel Descoubes
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DIE FROHESTE BOTSCHAFT, DIE ES GIBT
AUS DEM HDB Denn ich schäme mich des gnädigen Gott und allen, die in irgendeiner
BASEL Evangeliums von Christus Weise mitgeholfen haben.
nicht; denn es ist Gottes Lasst uns für unseren Herrn und Heiland
Kraft zur Errettung für je- einstehen und uns des Evangeliums nicht
den der glaubt, zuerst für den Juden, dann schämen. So viele Christen schämen sich
für die froheste Botschaft, die es gibt und
auch für den Griechen. Römer 1,16
Wir hatten im letzten Jahr einige Begeg wollen sie verwässern. Lasst uns dran fest
nungen mit Menschen, die mit Fragen in halten, die echte Botschaft weiterzugeben
den Laden gekommen sind. Es ist so gewal und uns freuen, wenn Mitmenschen uns
tig, wenn wir ihnen Antworten geben kön danach fragen.
 Esther Blumenthal
nen; wenn wir Menschen erklären dürfen,
was das Wort Gottes ist, wer Gott ist, wel Das Winter-Schaufenster
che rettende Botschaft Gott bereit hat. Es
gibt immer noch fragende Menschen und
sie wollen die Wahrheit kennen lernen.
Es ist eine so große Freundlichkeit unseres
Herrn, dass wir als Haus der Bibel Basel
immer noch existieren dürfen und dass wir
ein gutes vergangenes Jahr erleben durften.
Dass wir über die Runden gekommen sind
und dank der vielen Spenden unser Defizit
decken konnten – das alles ist ein riesiges
Geschenk, und unser Dank gilt unserem
AKTUELLES

VER-

STECKTE
WÖRTER
Nr. 49

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

• Ursprünglicher Name Abrahams.
• Abrahams Großvater (1Mo. 11,24).
• Abrahams Vater.
• Neffe Abrahams, der ihn nach Kanaan begleitete
• Abraham „hat da, wo nichts zu hoffen war, auf … hin geglaubt“ (Röm. 4,18).
• Neffe Abrahams, Vater Rebekkas (1Mo. 24,15).
• Gottlose Stadt, um deren Schonung Abraham Gott bat.
• Abrahams erster Sohn.
• „Wenn nämlich Abraham aus … gerechtfertigt worden ist,
hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott“ (Röm. 4,2).
• Ursprünglicher Name der ersten Frau Abrahams.
• Mutter von Abrahams erstem Kind.
• Abrahams Frau nach Sarahs Tod. (1Mo. 25,1).
• Stadt, in der Abimelech regierte und Abraham beinah seine Frau verlor. (1Mo. 20,1).
• „Durch … brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft
wurde“ (Heb. 11,17).
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• Abrahams erster Wohnort nach seinem Auszug aus Ur
(1Mo. 11,31).
• Hetiter, dem Abraham ein Feld abkaufte (1Mo. 23,17).
• Zeichenhaftes Siegel der Glaubensgerechtigkeit Abrahams (Röm. 4,11).
• Irsprünglicher Erbe Abrahams (1Mo. 15,2)

SIE

Liebe Verlagsmitarbeiter/innen, Ihre Beharr
lichkeit im Jahr 2016 hat Frucht getragen,
angesichts der herausgegebenen Bibeln und
Bücher. Wir sind für Ihren wirkungsvol
len Dienst wirklich dankbar.
Jedes erschienene Buch ist ein
Sieg gegen die geistliche und
moralische Finsternis unse
rer Umgebung. Macht wei
ter so und bleibt vom Herrn
abhängig. Seine Wiederkunft ist so sicher
wie die Morgendämmerung. Mögen die
Festlichkeiten zum Jubiläum
der GBG-HdB zu seiner Ehre
verlaufen. Herzliche Grüße in
Christus.  F. & M. B.

DEUTSCHLAND

Super Bibel. Ich hatte die
SCHREIBEN MacArthur Studienbibel mit
Schlachter 2000 von einem
alten, leider
verstorbenen
Herrn bekommen. Eine aus
gezeichnete Bibel. Ich lese die
Bibel regelmäßig seit 40 Jahren,
bin 57 und Bibelsammler. Bin
an Schlachter 2000 und NGÜ, sowie anderen
hängengeblieben. Danke. (…) Zum Lesen die
Schrift. Zum Studieren die App.  A. F.

UNS

FRANKREICH

Guten Tag, soeben habe ich die Bibel-Info
vom Winter 2016 bekommen, in der ich
wie immer mit Freude die Nachrichten aus
den Buchhandlungen und dem HdB lese.
Und vor allem „Die Seite des Übersetzers“
[nicht in der dt. Ausgabe] von Viviane
André, die uns ein Detail näher
erläutert, wo wir uns in unserem
Verständnis eventuell täuschen
könnten. Ein großes Dankeschön
für die immer wieder treffenden
Erklärungen. (…) Mit herzlichen
Grüßen.  P. S.

Der beste Überblick, den ich ge
funden habe, um sich über den
Islam zu informieren und ihn
meinem christlichen Glauben
gegenüberzustellen [Jesus und Mohammed].
Auch eine Möglichkeit, um Muslimen das
Evangelium zu verkünden. Das Zeugnis
des Autoren Mark Gabriel, das von seiner
Bekehrung erzählt, ist ergreifend. Gesegnet
sei dieser mutige Mann.  A. J.

SCHWEIZ

Ein sehr berührendes Zeugnis
[„Ich glaubte an Isa und ich bin Jesus begeg
net“], das sich sehr gut lesen lässt. Man spürt,
dass der Autor seinen Lebensweg offen und
ehrlich beschreibt. Kann man gut an Leser
aller Konfessionen weitergeben…  Y. N.

Das Treffen mit Ihnen hat mir viel Freude ge
macht und der Besuch der Räumlichkeiten hat
mir sehr gefallen. Welch ein Engagement für
das Wort Gottes! Ich hätte niemals gedacht,
dass es eine solch große Unternehmung ist.
Herzliche Grüße.  A.-C. M.

STOP INFO
Falls Sie unsere kleine Zeitschrift versehentlich doppelt oder mehrfach bekommen,
sagen Sie uns bitte Bescheid! Geben Sie bitte auch dabei Ihre Kunden-Nr. an.
Herzlichen Dank für Ihre Hilfe! Kontaktadresse: info@bible.ch
Versteckte Wörter Nr. 49 - Fortsetzung von Seite 18
• König von Salem, der Abraham segnete
• „Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein … Abrahams ist“ (Lk. 19,9)
Lösungssatz von Nr. 48: Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht… Röm. 1,16a (alles nach der
Schlachter-ÜS zitiert; Ä = AE)
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anliegen: dass wir trotz kontinuierlich sin
kender Geschäftszahlen Lösungen finden,
um dieses Zeugnis für das Evangelium im
Herzen Zürichs weiterhin aufrechterhalten
zu können.

HDB PARIS

Dank: für das sehr gute Jahr
2016 (Rekordwachstum), das
ANLIEGEN die Wahl der neuen Räum
lichkeiten bestätigt – Gebets
anliegen: für eine gute Lösung
der Unstimmigkeiten zwischen uns und den
Miteigentümern bezüglich der Heizkosten.

GEBETS

HDB ROMANEL

Dank: für den Zusammenschluss mit MiDi
Bible – für die 21 Neuerscheinungen und die
7 überarbeiteten Auflagen, die wir 2016 her
ausgeben konnten – Gebetsanliegen: für den
Druck der französischen Bible Thompson 21
Sélection, die zu Ostern erscheinen soll – für
die abschließenden Arbeiten und den Druck
der Sonderausgabe des Johannesevangeliums
auf Französisch, Deutsch und Italienisch für
die Vorträge im Sommer – Weisheit für die
Organisation dieser drei Veranstaltungen – für
die Flüchtlinge, mit denen wir in Kontakt sind.

HDB TURIN

Dank: für die Verwirklichung mehrerer Pro
jekte mit Partnerorganisationen während des
Jahres 2016 – Gebetsanliegen: dass die Vor
träge von Nick Vujicic im Juli gut vorbereitet
werden können; wir erwarten Tausende von
Besuchern.

LE CEP, LAUSANNE

Dank: für das 4. Quartal 2016, das fruchtbar
und intensiv war – für die neuen Kunden –
für die guten Gespräche – für den guten Zu
sammenhalt im Team und die treue und enga
gierte Mitarbeit der Ehrenamtlichen – Gebets
anliegen: für die Lese-Workshops für Eltern
und Kinder, die wir ab diesem Frühjahr orga
nisieren – für die kommenden Buchvorstel
lungen mit Widmungen.
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Dank: für die zahlreichen Kunden, die wir
zum Jahresende bei uns begrüßen durf
ten – für den Erfolg unseres Buchpräsenta
tions-Tages, der Anfang Dezember stattfand
– Gebetsanliegen: für all die Gemeinden in
der Gegend von Nancy, die unser Zeugnis im
Stadtzentrum unterstützen.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung
In der Schweiz: Stiftung Genfer Bibelgesellschaft
Chemin de Praz-Roussy 4bis, 1032 Romanel-sur-Lausanne
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HDB ZÜRICH

Dank: für die vielen positiven Rückmeldun
gen, die wir auf die Buchhandlung erhalten
– für das Engagement des Teams – Gebets
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