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EDITO-

RIAL

ICH ABER GLEICHE EINEM ÖLBAUM, DER BEIM HAUS
GOTTES GRÜNT UND BLÜHT. Psalm 52,10

Bei einem Besuch
auf der italienischen Halbinsel
ließ mich das gegensätzliche Bild,
das auch auf dem
Titelblatt dieser
Ausgabe zu sehen
ist,
innehalten:
man hat den Eindruck, der hohle Baum ist
abgestorben, wenn man seinen zur Hälfte
aufgesprungenen und vertrockneten Stamm
betrachtet. Er scheint schon sehr lange nichts
Lebendiges mehr in sich zu tragen. Vielleicht
seit dem Untergang des Römischen Reichs,
von dem die Überreste im Hintergrund
zeugen. Wer weiß? Vielleicht hat er noch die
letzte Pracht und danach den Niedergang
miterlebt. Olivenbäume sind schließlich für
ihre außergewöhnlich hohe Lebensdauer
bekannt.
Doch wenn man nach oben sieht, kann
man tatsächlich grüne Blätter entdecken.
Erstaunlich! Woher kommt dieses Leben?
Wie wird es genährt?
Im Umkreis der Ruinen waren noch mehrere Olivenbäume mit einem durch die
Jahre zerklüfteten Stamm zu sehen, deren
Blätterwerk in den obersten Zweigen trotz
allem vor Leben strotzte.
Dieses Bild berührt mich; es erinnert mich
daran, dass Gottes Absichten für uns gleich
bleiben, genauso wie sein Heilsplan für die
Menschheit, auch wenn die mächtigsten
Nationen zugrunde gehen und wir im persönlichen Leben hoffnungslose, verzweifelte Situationen durchleben müssen.
Gottes Geist verlässt die Christen nicht (s. 1.
Kor. 3,16). Er möchte ohne Unterlass unsere
Hoffnung beleben und erneuern, das Leben
nähren, das er in uns hat aufkeimen lassen.
Der grüne Olivenbaum steht für das Kind
Gottes im Haus seines himmlischen Vaters,
wie auch immer die Umstände sein mögen.
Unter den gegenwärtigen Umständen,
wo die Mächtigen der Erde in der Leitung

der ihnen anvertrauten Nationen weder
Weisheit noch Urteilsvermögen suchen, wo
die Barbarei schon im banalen Alltag auftritt, kann uns der Olivenbaum viel lehren.
Der Psalmist lädt uns dazu ein, ihn zu beachten und nachzuahmen. Für uns selbst
und für diejenigen, die wir lieben.
Ich aber gleiche einem Ölbaum, der beim
Haus Gottes grünt und blüht, immer und
ewig vertraue ich auf Gottes Güte. Ich werde
dir, Herr, ewig danken für das, was du getan
hast. Voll Zuversicht hoffe ich auf dich, ja,
dein Name steht für einen gütigen Gott – das
bezeuge ich vor allen, die dir treu sind.
Ps. 52,10-11
Der Olivenbaum ist Symbol der Hoffnung,
des Friedens und des Vertrauens auf Gott
(s. 1. Mose 8,11), der Erneuerung und der
Einheit des Volkes Gottes (s. Röm. 11).
Der Olivenbaum ist Symbol der Weisheit
und der Treue gegenüber den göttlichen
Geboten. Darin ist er ein Baum gemäß
den Gedanken Gottes. Während einer
Krisenzeit wurde er als erstes ersucht, den
Wald zu regieren, doch er lehnte diese Ehre
ab – aus Liebe zu Gott und den Menschen,
um ihnen zu dienen (s. Richter 9,8-9).
Der Olivenbaum ist untrennbar verbunden
mit seiner Frucht, aus der das wertvollste
Öl gewonnen wird. Dieses Öl ist für uns
ein Bild für den Geist unseres Herrn, der
unsere Gedanken nährt und unser Herz
erhellt. Das ermutigt uns auch, für unsere
Mitmenschen die Liebe Gottes auszustrahlen, die uns zuteil wird.
Wir erinnern uns daran, dass sich gerade
in einem Olivenhain die Liebe Gottes so
tief, so schrecklich in Christus ausdrückte.
Im Garten Gethsemane (auf Aramäisch
«Ölpresse»), am Fuße des Ölbergs, hat
Jesus Christus die schreckliche Prüfung
des Verlassenseins vom Vater für mein
und Ihr Heil ertragen, zu unserer ewigen
Versöhnung (s. 2. Kor. 5,19).
Welch ein Vorrecht für die Bewohner der
Mittelmeerländer: in ihren Gebieten tref2

fen sie immer wieder auf diese Symbole der
Liebe und Treue des Herrn!
Wenn der Nebel unseren aktuellen Horizont
verschleiert, wenn unsere Gefühle Mühe
haben, Gründe zur Hoffnung zusammen zu
bringen, möchte der Geist des Herrn in uns
wirken. Er hat nichts von seiner Kraft verloren. Entgegen jeder Logik, entgegen jeder
Erwartung kommt er, um unser Herz und
unsere Gedanken zu beleben und in uns

dieses wohltuende und ewige Öl hervorzubringen.
Erinnern wir uns an den grünenden Oliven
baum, den Gott in uns sieht und nährt - in
seinem Haus.
Möge der Geist des Herrn Sie in Seiner
Freude erhellen!
 Jean-Pierre Bezin
jpb@bible.ch

erzählt, und wie er mit Gott über
seine Behinderung gesiegt hat.
Wir möchten Sie dazu ermutigen, sich uns in diesem evangelis
tischen Projekt anzuschließen. Ge
nauere Informationen, wie Sie dieses
Projekt unterstützen können, finden Sie
auf der Beilage (bzw. ES) in der Mitte der
Zeitschrift.
Kontakt: Jean-Pierre Bezin
(jpb@bible.ch). Weitere infos
auf: www.nick2017.info/de.

UNTERSTÜTZEN SIE
DAS PROJEKT NICK2017
An den drei europäischen Veran
stal
tungsorten werden insgesamt
20.000 bis 30.000 Besucher erwar
tet, und noch viel mehr zu den von
Partnergemeinden organisierten Übertra
gungen.
Für Tausende junger Menschen wird es
eine außergewöhnliche Gelegenheit sein,
das ergreifende Zeugnis von Nick zu hören,
wenn er von seiner Begegnung mit Jesus

DANKGOTTESDIENST - 100 JAHRE GBG-HDB
Und ihr sollt ihn feiern als ein Fest des Herrn! 2Mo. 12,14

Wie in der Frühlingsausgabe angekündigt, möchten wir am
12. November 2017 ein Fest zu Ehren des Herrn feiern, aus
Dankbarkeit für seine Treue unserer Mission gegenüber in all
den Jahren.
Wir hoffen, dass Sie sich uns an diesem Tag der Dankbarkeit, der brüderlichen Gemein
schaft und der Freude anschließen können! Ort: IBG, Genf. Anmeldung: jpb@bible.ch

DIENEN SIE DEM HERRN BEI DER GENFER BIBELGESELLSCHAFT
Offene Stellen
◆ Generaldirektor(in) (100%), Lausanne
Weitere Infos auf: www.bibelgesellschaft.com

Ehrenamtliche Mitarbeit
◆ Ein Hausmeister für unsere Räume in Romanel (ein Tag pro Woche).
Weitere Infos auf unserer Homepage.
◆ Beta-Tester für unsere Bibelstudien-Apps - Kontakt: pm@bible.ch
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

MEXIKO

KOSTET

LÄNDERINFOS
 Gesamtbevölk.
130 Mio.
 Christen: 125 Mio.
Mexiko befindet sich auf
Rang 40 unseres Weltver
folgungsindexes für Chris
ten und zählt somit zu den
50 Ländern auf der Erde,
wo der Glaube am meisten
kostet. Das mag Sie viel
leicht erstaunen. Schließlich
gehört Mexiko zu den elf
Ländern der Erde mit der
größten Bevölkerung und
zu den ersten zwanzig
Wirtschaftsmächten. Mit
den über 30 klassifizier
ten Sehenswürdigkeiten
im Bereich von Kultur
und Natur ist es das
meistbesuchte Land in
Lateinamerika. Die ver
steckte Realität der Ver
folgung lässt sich bei bloßer
Betrachtung nicht sofort
erkennen.
Eine Gemeinde

Der Nationalpalast in Mexiko

© Reinhard Jahn

DIE CHRISTEN IM ALLTAG
Aufgrund der starken Prä
senz des organisierten Ver
brechens ist Mexiko eines
der Länder mit der höchsten
Kriminalität. Auch wenn
die Mehrheit Katholiken
sind, werden dort Christen
teilweise verfolgt, vor allem,
wenn sie aus einheimischen
Ethnien stammen oder ehemalige Mafiamitglieder sind.
Kriminelle Organisationen
und Drogenkartelle haben es
auf die Christen abgesehen,
einerseits, weil sie die Kirchen
als Einkommensquellen betrachten (durch Erpressun
gen), andererseits, weil die
Kirchen Drogen- und Alko
holentzugsprogramme organisieren.
In den südlichen Staaten
Mexikos müssen sich alle

in Chiapas

Christen aus Tuxpan, die in den
Bergen ausgesetzt wurden.

Dorfbewohner den traditionellen Gebräuchen und
Sitten unterwerfen, um „die
Homogenität der Gesell
schaft zu schützen“. Sobald
ein Dorfbewohner eine andere Religion annimmt, ist er
vom Ausschluss bedroht, weil
er nicht mehr den Traditionen
folgt. Aus diesem Grund leiden
mehrere einheimische christliche Gemeinschaften in den
Staaten Chiapas und Oaxaca
unter Diskriminierung und
Verfolgung.
Im Folgenden zwei Beispiele:
• 26.01.2016 - Ca. 50 HuicholIndianer wurden aus dem
Dorf Tuxpan de Bolaos vertrieben und in den Bergen
ausgesetzt, ohne dass die
Behörden eingriffen. Diese
Menschen hatten sich geweigert, zum Katholizismus
überzutreten.
• 15.02.2016 - Die evangelische Kirche von Zincantan
in Chiapas wurde von
Unbekannten angezündet.
Die Tat fiel zeitlich mit
dem Besuch des Papstes in
Mexiko zusammen.

GEBETSANLIEGEN
Open Doors hat in den Staaten Chiapas, Oaxaca und
Hidalgo eine Präventionskampagne gestartet, um auf die
religiöse Verfolgung aufmerksam zu machen. Beten wir
4

PROJEKTE
Open Doors möchte auf zwei Arten handeln:
1. Angesichts der Verfolgung in Mexiko wollen wir auf strukturelle Veränderungen hinwirken. Dazu müssen wir
Nachforschungen betreiben, um kritische Situationen erkennen und die Öffentlichkeit darüber aktiv informieren zu können. Eine juristische Verteidigung soll auch dazu gehören.
Information über die Verfolgung
2. Die „freie“ mexikanische Kirche wollen wir zurüsten, um in einer Gemeinde
die verfolgte Kirche zu ermutigen, so dass sie standhafter in Christus wird und eine
Abhängigkeit von internationaler Hilfe vermieden wird.
Mehrere Pastoren haben solche Art von
Bedrohungen erlebt, die immer mehr mit
Gewalt verbunden sind. Obwohl sie wissen,
dass es immer gefährlicher wird, in diesen Gebieten zu leben, bekunden sie ihre
Entschlossenheit, weiterhin das Wort Gottes
den dortigen Gläubigen zu predigen und sich
um sie zu kümmern.

ZEUGNIS
Ein Pastor aus Chimalhuacán, ca. 30 km von
Mexiko-Stadt entfernt, hat es gewagt, sich
der Gelderpressung durch eine kriminelle
Organisation zu widersetzen. 24 Stunden vor
dem Gottesdienst hatte er einen unter der
Kirchentür hindurchgeschobenen Umschlag
gefunden, der unter Drohungen die sofortige
Zahlung von 500 Dollar forderte.
Da seine Versammlung von ca. 20 Familien
nicht in der Lage war, diese Summe zu zahlen,
beschloss er im Glauben, die Kirche wie gewohnt zu öffnen. Er setzte sein Vertrauen auf
den Herrn und glaubte, dass dieser eingreifen
könne, damit alles gut gehe. Die Gläubigen
nahmen sich Zeit fürs Gebet, baten den
Herrn um Schutz für die Kirche und sangen
Lieder. Am Ende des Gottesdienstes war die
Dankbarkeit groß,
Bibeln werden an die Christen denn nichts war
vor Ort verteilt.
geschehen.
Ein
Jahr ist seitdem
vergangen, ohne
weitere Zwischen
fälle. Der Glaube
an Gott hat also
über Angst und
Zweifel gesiegt.

 Eric Lecomte

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

ZITAT

Bei meiner ersten Reise nach Chiapas im
Jahr 2004 hatte ich das Buch „Sie wagten
es, anders zu sein“ von Hugh Steven gelesen
[Verlag der Liebenzeller Mission, 2000].
Der Titel hatte mich angesprochen und
ließ mich an Römer 12,1-2 denken: „Ich
ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts
der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure
Leiber darbringt als ein lebendiges, heili
ges, Gott wohlgefälliges Opfer: das sei euer
vernünftiger Gottesdienst!“ Und passt euch
nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst
euch verwandeln durch die Erneuerung
eures Sinnes… Das Anderssein zu wagen
kann Verfolgung bedeuten. Aber es ist auch
ein Weg, um Gottes Eingreifen zu erleben!

auch für die Gespräche mit den Regierungen dieser Provinzen zu diesem Thema.

Beten wir für die verfolgten Christen in Chiapas, wo die religiöse Intoleranz am stärksten ist, und für geeignete Programme zur Ermutigung.

Bitten wir Gott, die Christen zu stärken, die sich weigern, die religiösen Praktiken mitzumachen, die ihrem Glauben widersprechen, und die sich nicht mit der Mafia einlassen.
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STIFTUNG

GBG

Deutsche (siehe S. 15) und Italienische unterstützt. Zusätzlich wurde wie im Jahr 2015
die Veröffentlichung der Jugendzeitschrift
Ta Jeunesse unterstützt.
Die Hilfen für die Buchhandlung in
Zürich und für die Casa della Bibbia wurden fortgesetzt, ebenso wie die allgemeine
Unterstützung der Partnerbuchhandlungen
des Netzwerks „Buch und mehr“ in der
Schweiz und in Frankreich.

BETRIEBSBERICHT 2016

Wie jedes Jahr wurden die
Ausgaben der Stiftung auf
die Bereiche Bibelausgaben,
Verbreitung des Evange
liums und Unterstützung des Dienstes der
christlichen Buchhandlungen verteilt. Die
Spenden wurden immer gemäß den Angaben
der Spender verwendet. Die Aufwendungen
für Verwaltung und Kommunikation blieben
stabil.
Was die Bibelausgaben anbelangt, scheuten wir
keine Mühen für die neue italienische Über
setzung (NTVI) und die neue ThompsonBibel auf Französisch (Thompson 21 Sélection).
Das deutsche Verlagshaus Brunnen schloss
sich für die deutsche Übersetzung des NGÜAT unserer Partnerschaft mit der Deutschen
Bibelgesellschaft an. So wurden die Mittel für
dieses Projekt verstärkt.
Die Arbeiten an den digitalen Bibeln wurden
fortgesetzt. Die italienische (Nuova Riveduta)
und die deutsche (Schlachter 2000) Version
konnten eingeführt werden.
Darüber hinaus wurden die Projekte von
MiDi Bible zur Übersetzung der Bibel in
Minderheitensprachen unterstützt.
Weiterhin konnte die Heilsbotschaft durch
die italienischen und französischen „lowcost“ Bibeln in Europa und Afrika verbreitet werden. Die Stiftung hat außerdem
die Übersetzung des systematisch-theologischen Handbuchs Pour une foi réfléchie ins

800᾿000
600᾿000
400᾿000

200᾿000
0

AUSSICHTEN FÜR 2017

Seit diesem Jahr ist die Partnerschaft zwi
schen MiDi Bible und der GBG wirksam,
und sieben Projekte für Bibelausgaben und
NTs sind in Planung (siehe S. 8-11).
Im Jahr 2017 begrüßen wir auch das Er
scheinen der Thompson-Bibel auf Franzö
sisch. Zudem planen wir, eine zweisprachige
Bibel (Franz.-Engl.) herauszugeben, die
schon seit mehreren Jahren erwartet wird.
Unsere besonderen Bemühungen werden wir
auch auf die neue Übersetzung der Bibel ins
Italienische konzentrieren, wobei wir vom
Tyndale-Verlag unterstützt werden.
Außerdem ist vorgesehen, zum Jahresende
hin verstärkt an der zukünftigen S21-Stu
dienbibel (Französisch) zu arbeiten.
Im Deutschen stehen die Aufnahme der
Hörversion des NGÜ-NT sowie die Ein
führung der digitalen Bibel der NGÜ (NTPsalmen) auf dem Programm. Zusätzlich
müssen wir an der digitalen Version der
französischen Studienbibel „Vie
Nouvelle“ arbeiten.
Herstellung von Bibeln und Neuen Testamenten
Die Zuwendungen für die Ver
breitung des Wortes Gottes in
Afrika und Europa durch lowBibeln
cost Bibeln werden voraussichtlich auf dem gleichen Stand bleiNT
ben wie im vergangenen Jahr, so
auch die Hilfen für die Zeitschrift
Ta Jeunesse.
Die Unterstützung für das HdB
in Zürich, für die CdB und das
Netz „Buch und mehr“ wird
fortgesetzt.
Und schließlich wird mit Hilfe
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
des Teams von Ta Jeunesse ein
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Videoprojekt gestartet, das junge Menschen
zum Bibellesen ermutigen soll. Es wird in
Form eines Wettbewerbs durchgeführt, der
dazu beitragen dürfte, junge Talente zu entdecken und zu fördern.

Ein ganz großes Dankeschön an alle Leser,
die den Dienst der Genfer Bibelgesellschaft
und des Hauses der Bibel unterstützen!
 Jean-Pierre Bezin

ATKTUELLE PROJEKTE DER GENFER BIBELGESELLSCHAFT
2016
ITALIENISCH

Neue Übersetzung NTVI
Johannesevangelium NTVI
Nuova Riveduta-App

2017






DEUTSCH

Schlachter-App
NGÜ-App
Hörversion NGÜ-NT + PS
NGÜ-Johannesevangelium zum Jubiläum

FRANZ.





Unterstützung der christl. Buchhandl.

(Geschäftsführung, Internet, Prospekte, Lesekomitee)

Videos, die zum Bibellesen motivieren
Studienbibel „Thompson 21 Sélection“
Zweispr. Bibel NLT/S21 Engl.-Franz.
S21-Bibel mit Schreibrand
Johannesevangelium S21 zum Jubiläum
S21-Studienbibel
„Vie Nouvelle“-App

AFRIKA

2018












Verbreitung der Bibel (55’000 / Jahr)
„low-cost“ Bibel mit Großdruck



BETRIEBSRECHNUNG 2016 (CHF)
Projekte
1 - Allgemeiner Fonds - Verwaltung
2 - Bibel-Info
3 - Bibelprojekte
davon  Übersetzung u. Herausgabe der
				 Bibel in den verschied. Sprachen
		  Bibel Thompson 21 Sélection (Franz.)
		  Neue Übersetz. NTVI (Italienisch)
		  digitale Bibeln
		  Bibeln in Minderheitensprachen
				 (MiDi Bible)

4 - Verkündig. u. Verbreit. des Evangeliums

Verfügbar per Gaben u. Ein01.01.2016 nahmen 2016

%

Beitrag allgemeiner Fonds

Verfügbar per
01.01.2017

91 440

11%

-601 749

1 152 120

Ausgaben
2016

855 881

989 429
672

83 020

10%

82 348

297 087
297 087

62 493
22 006

219 642
20 360

26%

173 078
14 282

15 281

36 490
17 138
120 450
25 205

25 205
6 894

9 019

74 968

2 125

232 522

157 052

1 344 027
1 106 332 846 543 100%
-27 392
Die Buchhaltung der Genfer Bibelgesellschaft wurde von der Société Fiduciaire GRF in Morges überprüft und in Ordnung befunden.

1 631 207

5 - Unterstützung der christl. Buchhandl.

184 165

SUMME PROJEKTE
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162 989
5 400

23 871

96 714

29 818

289 452

36 490
1 856
120 450
141 193
5 400

davon  evangelistische Webseiten
				 (universdelabible.net u. mabible.net)
		  Verbreitung der Bibel in den
				 3 Sprachen in Europa u. Afrika
				 („low-cost“ Bibeln)

23 921

313 016
313 016

19%

34%

NACHRICHTEN

MiDi

Bible

in Kamerun) ca.
1200 aktive Mit
glieder, wobei die
jungen Menschen
überwiegen (über
3000 Kinder und
Die Übersetzer mit einer
Jugendliche). Die
Beraterin im Jahre 1986
biblische
Lehre
trägt in der Gesellschaft sichtbare Früchte,
da sich die Christen oft gegenseitig bei der
landwirtschaftlichen Arbeit helfen und sogar einen Tag pro Woche darauf verwenden,
gemeinsam die Felder zur Ernährung der
Pastoren, Evangelisten und Bedürftigen zu
bewirtschaften.

DIE ZULGO IN KAMERUN

Beschreibung

Können Sie sich ein Gebiet
von 6.400 km2 (80 x 80
km) vorstellen, in dem 15
verschiedene Sprachen gesprochen werden?
Das gibt es tatsächlich, und zwar im Norden
Kameruns, wo die Zulgo leben, für die wir
gerade das Neue Testament gedruckt haben.
Die Angehörigen dieser Ethnie (ca. 25.000)
bewohnen eine sehr gebirgige Gegend. Sie
haben ein Terrassenanbausystem entwickelt,
das viel Arbeitskraft erfordert, dafür aber von
Dauer ist, weil es
die Erosion des
relativ fruchtbaren
Bodens verhindert. Die Lebens
erwartung liegt
zwischen 50 und
60 Jahren, und
die Bevölkerung
ist sehr jung (über 50% sind unter 20 Jahre
alt). Die Kinder lernen sehr früh, Lasten auf
dem Kopf zu tragen, denn das Wasser zum
Trinken und Kochen muss man mehrere
Male am Tag aus dem Fluss holen (gewaschen
wird sich immer direkt im Fluss).

Die Bibelübersetzung auf Zulgo
Da die Gemeinde zahlenmäßig sehr schnell
gewachsen ist, bleibt es äußerst wichtig, dass
die Gläubigen eine solide biblische Unter
weisung erhalten, damit ihr Glaube stark
verwurzelt. Nun beherrscht aber nur eine
kleine Minderheit der Zulgo die französische Sprache (Amtssprache) oder Fulfulde
(Handelssprache) gut genug, um die Bibel
texte in diesen Sprachen wirklich verstehen
zu können. Dies führte dazu, dass in den
Jahren 1970-80 mit einer Übersetzungsarbeit
begonnen wurde. Bis dahin war Fulfulde die
Sprache, die in den Gemeinden hauptsächlich verwendet wurde.
1981 wurde das Markusevangelium veröffentlicht und schnell zogen diese Texte in
der geläufigen einheimischen Sprache großes Interesse auf sich. Für die zahlreichen
Christen, die Zulgo lesen lernen wollten, star
tete ein Alphabetisierungsprogramm. 1989
wurde das NT zum ersten Mal mit einer
Auflage von 1000 Exemplaren herausgegeben.
Sieben Jahre später war eine Neuauflage von
1000 Exemplaren notwendig. Dann wurde im
Jahr 2011 eine Hörversion aufgenommen. Die
ersten beiden Auflagen des NTs sind bereits
vergriffen, was die Lebendigkeit der christlichen Gemeinde in diesem Volk beweist. So
wurden wir letztes Jahr von einem schweizerischen Missionar im Ruhestand darauf angesprochen, eine weitere Auflage von 1000 Ex
emplaren zu organisieren. Die Finanzierung

Die geistliche Situation der Zulgo
Auch wenn die Geschichte der Zulgo in keinem Buch zu finden ist, wissen wir, dass sie
unter dem Einfluss verschiedener Mächte
standen, die im Sklavenhandel aktiv waren.
Der Tradition nach dem Animismus zugehörig, konvertierten sie im 19. Jahrhundert zum
Islam, als die Fulbe im Norden des Landes eintrafen. In den Jahren 1956-57 ließ sich ein kamerunischer Pastor der Missionsgesellschaft
SUM (Missionsvereinigung des Sudan)
in einem Zulgo-Dorf nieder. Auf seine
Evangelisationstätigkeit hin bekehrten sich
zahlreiche Menschen zu Christus und in
den Dörfern wurden mehrere Gemeinden
gegründet. 60 Jahre später, trotz der bestehenden Gefahr, die Form zu überbetonen,
zählen die 13 evangelikalen Gemeinden der
UEEC (Union der Evangelikalen Kirchen
8

(ca. 10.000 USD) wurde zum größten Teil
von einer Privatperson übernommen, während wir die notwendigen Arbeiten zur Re
konstruktion der Druckvorlagen (die vorigen
waren unauffindbar), die Durchführung des
Drucks und den mit dem Transport zusammenhängenden Verwaltungsaufwand übernommen haben.

Inzwischen hat die Gemeinde der Zulgo
ein Komitee für die Übersetzung des AT
zusammengestellt. Die Christen unter den
Zulgo wollen nun selbst im Rahmen ihrer
Möglichkeiten dieses Projekt tragen.
 Quelle: Informationen von Beat Haller

Ich näherte mich vorsichtig, um zu hören,
was dieses Gerät von sich gab, und verstand
schnell, dass es sich um das Wort Gottes handelte. Während ich also zuhörte, war es, als
ob die Person genau mich ansprach. Es handelte sich um die Stelle in Matthäus 11,28, die
besagt: Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch
plagt und von eurer Last fast erdrückt wer
det; ich werde sie euch abnehmen. Ich war
wirklich müde und unter einer Last gebeugt.
Diebstahl, Alkohol, Ehebruch, Lügen … das
erfüllte mein Leben. Ich stritt mich ständig
mit meinen Nachbarn. Doch als ich jene
Worte hörte, begann mein Herz heftig zu
schlagen. Ich bereute mein sündiges Leben.
Ich bat Jesus, mir zu vergeben und übergab ihm mein Leben. Dann kehrte ich nach
Hause zurück und versöhnte mich mit allen
meinen Nachbarn.“
Dakoula Belka, ein
Zulgo aus Kamerun

Zeugnisse
„Ich bin in Armut aufge
wachsen und war aufgrund
meiner Situation sehr verbittert. An dem Tag, als ich Jesus
in meiner eigenen Sprache
sagen hörte: Glücklich zu
preisen sind die, die arm sind
vor Gott, denn ihnen gehört
das Himmelreich! da sprach
der Herr zu mir. Seit diesem Tag bin ich getröstet und habe aufgehört, mich über meine
Situation zu beklagen. Ich folge Christus
trotz meiner Armut nach, denn der wahre
Reichtum ist in Christus, meinem Erlöser!
Abel Job, ein Zulgo aus Kamerun
„16 Jahre lang lebte ich im Streit mit den
Menschen in meinem Viertel. Eines Mitt
wochs abends, gegen 20 Uhr, kam ich vom
Markt zurück und bemerkte eine Menschen
menge, die um ein Gerät versammelt war
und einer Stimme zuhörte, die Zulgo sprach.

Aufschrift in Zulgo auf
einem Haus: „Geschwister,
wir haben einen Heiland.“

GEBETSANLIEGEN
Dass die 1000 NTs auf Zulgo problemlos an ihrem Zielort ankommen und dass die

Christen das Wort Gottes immer mehr liebgewinnen.

Dass die Übersetzerteams, die gerade die Texte in den Sprachen Biali, Nateni, Yom
(Benin), Abua (Nigeria) und Kaffa (Äthiopien) Korrektur lesen und fertigstellen, in
ihrer Arbeit gestärkt werden. Nach den langen Jahren der Übersetzungsarbeit sind
diese letzten Etappen oftmals sehr mühselig, und es braucht viel Ausdauer. Auch die
Arbeitsbedingungen sind oft schwierig (Transportprobleme, tägliche Stromausfälle,
langsame Verbindungen, ungünstige Witterungsverhältnisse…).
Dass all die biblischen Ausgaben in den Minderheitensprachen effektiv verteilt werden
und dass die Gemeindeverantwortlichen sich bemühen, die lokalen Sprachen zu verwenden, anstatt auf das Ansehen zu achten und eine Hauptsprache zu benutzen, die von den
Leuten nur schwer zu verstehen ist.
Für weiterhin gute Beziehungen zu den Partner-Missionswerken.
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NACHRICHTEN

MiDi

Bible

Faktoren haben dazu beigetragen. Hier die
wichtigsten:
• Die Entwicklung der Kommunikations
mittel (Internet, Satelliten), die nun eine
Zusammenarbeit auf Distanz ermöglicht, auch in sehr entlegenen Gegenden.
• Die Entwicklung spezifischer SoftwareTools für die Übersetzung, für die gemeinschaftliche Verlagsarbeit und für
zahlreiche automatische Korrekturen.
• Die Übertragung der Verantwortung
von den westlichen Missionaren auf Ein
heimische, die Sprache und Kultur gut
kennen.
• Die parallele Übersetzung in mehrere
Sprachen, die der gleichen linguistischen
Gruppe angehören.
• Eine bessere Zusammenarbeit zwischen
den Übersetzungsorganisationen.

WIE LANGE BRAUCHT
ES, UM DIE BIBEL ZU
ÜBERSETZEN?

Das ist sicherlich keine
einfache Frage, aber man
kann trotzdem einige Größenordnungen
festhalten und vor allem sich darüber
freuen, dass jedes Jahr neue Volksstämme
Gottes Wort in ihrer
Sprache erhalten.
Zuerst muss man
sich vor Augen führen, dass alle Über
setzungen ausgehend
von den Original
texten auf Hebräisch
und Griechisch erstellt werden, und
dass die sogenannten
Minderheitensprachen oft über kein vorgefertigtes Schriftsystem verfügen.
Vertrauenswürdigen Quellen zufolge dauert es mindestens 5 Jahre, um das Neue
Testament zu übersetzen. Dazu benötigt
man eine weitgehend anerkannte Schrift,
schon sicher eingeführte biblische Begriffe
und genügend gebildete Christen, damit
qualifizierte Übersetzer rekrutiert werden können. Oft ist man weit von diesen
Bedingungen entfernt, und man muss weitere 3 bis 10 Jahre einsetzen, um erst einmal
ein Schriftsystem aufzubauen, zu alphabetisieren, Übersetzer zu finden, biblische
Begriffe in der Bevölkerung zu testen…
Was das Alte Testament betrifft, verläuft die
Übersetzung im Allgemeinen viel schneller,
obwohl der Text dreimal so lang ist, weil die
nötigen Bedingungen schon erfüllt und
die Übersetzer erfahren sind. Auch wenn
keine formelle Statistik vorliegt, stimmen
mehrere Quellen überein, dass mit 10 bis 15
Jahren zu rechnen ist.
Gewiss erscheinen uns diese Zeiträume
sehr lang. Andererseits ist es aber sehr ermutigend zu sehen, dass der Übersetzungs
prozess in den letzten 40 Jahren stark beschleunigt werden konnte. Verschiedene

Wenn auch ca. 1800 weitere Sprachen noch
ein Übersetzungsprogramm benötigen würden, so ist doch erfreulich, dass zurzeit fast
2200 Übersetzungsprojekte in der Welt laufen! Dies bedeutet 2200 Schlachtfelder, wo
Christen unsere Unterstützung und unsere
Fürbitte brauchen, damit sie vom Herrn geschützt, geleitet und ermutigt werden, und so
in dieser langjährigen Arbeit durchhalten.
 Luc Jouve
*

Wycliffe, Alliance Biblique Universelle, The Seed Company
Besuchen Sie unsere Homepage:
https://midibible.org/de/ oder scannen
Sie den nebenstehenden QR-Code
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um unsere Internetseite zu überarbeiten
und die Verwaltung der Adressdateien
neu zu organisieren. Wir sind dem Herrn
äußerst dankbar und auch allen Spendern,
die es ermöglichten, dass wir die Projekte
unbesorgt verwirklichen konnten. Es
wurde sogar eine Reserve gebildet, die zur
Sicherung weiterer Projekte in der Zu
kunft beitragen wird.

BETRIEBSBERICHT 2016 - MIDI BIBLE
Nach einem sehr belasteten Jahr 2015 verlief das Jahr 2016 etwas ungewöhnlich, weil
wir für zwei der fünf produzierten Aus
gaben nur mit dem Seitenumbruch (NTs
auf Baeggu und Bunong) beauftragt waren, und der Druck vor Ort durchgeführt
wurde. Die Anwesenheit von Florent, der
bei uns ein sechsmonatiges Praktikum in
Teilzeit machte, konnten wir dazu nutzen,

ERHALTENE UNTERSTÜTZUNG 2016 (CHF)
Zweckgebundene Spenden
17’673
Nach Bedarf einzusetz. Spenden
166’465
Summe
184’138
KOSTEN 2016 (CHF)
Herausgabe von Bibeln und NTs
85’877
Kommunikation
33’166
Verwaltung + allgem. Kosten
32’703
Summe
151’146
Rücklagen für zukünft. Projekte
32’391
Der Kontenabschluss wurde von J.-M. Ratte erstellt und am 31. März 2017 von
Herrn. W. Früh und P.-A. Koellmann kontrolliert und genehmigt.

HAUSHALTSVORANSCHLAG FÜR 2017 - MIDI BIBLE (CHF)
3’000 + 2.000 NTs
6’000 NTs
2’000 NTs
2’000 NTs
3’000 Bibeln
Neue Projekte
Unterstütz. Alphabetis.
Verw. + allgem. Kosten
SUMME

auf Borna
auf Dagara w.
auf Biali
auf Nateni
auf Yom
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Gesamtbudget

Budget für 2017

28’000
30’000
18’500
18’500
43’000

20’000
24’000
16’500
16’500
3’000
15’000
5’000
45’000
145’000

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 AUF DEM FEST DER LICHTER…
Das Fest der Lichter ist in Lyon die größte
öffentliche Veranstaltung des Jahres. An
den Familienabenden nehmen sich die
Menschen Zeit, in den Straßen spazieren
zu gehen, um die verschiedenen Tonund Lichtshows überall in der Stadt zu
besuchen. An diesen Abenden feiern die
Christen von Lyon das Licht auf ihre eigene Art: Sie verschenken das Wort Gottes,
die Leuchte für unseren Fuß, das Licht
auf unserem Weg (Ps. 119,105). Vor sechs
Jahren haben sich Das Haus der Bibel und
die Gemeinden des Vereins „Ein Herz für
Lyon“ zusammengetan, um auf die Stadtbewohner und die Touristen zuzugehen
und denen eine Bibel zu schenken, die
darin lesen möchten. 22.600 Bibeln wurden auf diese Weise innerhalb von sechs
Jahren verteilt. Auf der Veranstaltung von
2016 wollten wieder viele Menschen, besonders junge Leute, eine Bibel haben,
weil sie schon lange einmal darin lesen
wollten.
Zahlreiche Personen muslimischen Hintergrunds, vor allem Frauen, nutzten die
Anonymität der Menge, um auch um eine
zu bitten und sie in der Geschenktasche
sicher vor neugierigen Blicken nach Hause zu transportieren… Sogar
Polizisten beglückwünschten
uns zu unserer Aktion, bevor
auch sie uns fragten, ob sie
eine bekommen könnten…
Mehrere Gruppen Jugendlicher verhörten uns geradezu
über unseren Glauben, beginnend mit der klassischen Frage:
„Aber warum macht ihr das?“
Wir konnten Zeugnis geben

und die Botschaft des Evangeliums erklären. Viele verließen uns völlig erschüttert
in ihren Vorurteilen über Gott und motiviert, die Bibel kennenzulernen.
An drei Abenden wurden insgesamt
5600 Bibeln verteilt an Touristen aus ganz
Frankreich, aus der Schweiz und Belgien, an Jugendliche, weniger Junge, Atheisten, Agnostiker, Muslime, Buddhisten,
Pseudo-Christen, die niemals eine Bibel
gesehen hatten … Kurz gesagt, so viele
neugierige Menschen, die sich von uns ansprechen ließen. Beten wir weiter für sie!
Ein großes Dankeschön für all die Jahre
der Unterstützung und Ermutigung in
diesem Abenteuer.
 Jean-Luc Munoz
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aufleuchten, als ich ihr
von der Bibel und meinem tiefen Wunsch,
meinen Glauben mit
anderen zu teilen, erzählte. Sie war regelrecht enttäuscht, als sie
erfuhr, dass ich an jenem Tag nicht auf dem
Markt sein würde, weil
sie mich gerne dort besuchen wollte.
Kurz, es gibt viele kleine Erlebnisse, durch
die man die große Liebe des Herrn zu allen
Menschen erkennen kann. Doch leider auch
den Mangel an Arbeitern, die den Durst
dieser Menschen löschen. Sehr oft wagen
sie es – wie Nikodemus – nicht, das Thema
am helllichten Tage anzusprechen. Oder sie
wissen – wie die Samaritanerin – nicht, zu
welchem Berg sie sich wenden sollen.
Nochmals Danke an das gesamte Haus der
Bibel.

…IM SÜDWESTEN VON PARIS
Philippe Chenault arbeitet ehrenamtlich für
Das Haus der Bibel. So kann er seinen Stand
mit Bibeln auf dem Markt von Angerville, in
der Gegend von Paris, betreuen.
Gute Begegnungen unter äußerst ungewöhnlichen Umständen, mit Personen,
die teilweise von weither kommen, wie
der Fischhändler aus der Vendée oder der
Mann aus Paris, der erstaunlicherweise ei
nen Ausflug in dieses 70 km von seiner
Wohnung entfernte ländliche Dorf macht,
das Evangelium hört und Antworten auf
seine Fragen bekommt. Es kommt auch zu
Begegnungen mit Dorfbewohnern, die zuerst misstrauisch sind, weil sie nicht daran
gewöhnt sind, dass jemand so frei und offen
für den Herrn Zeugnis ablegt und zu ihnen
spricht. Manchmal habe ich den Eindruck,
Gott nur zuzusehen, wie er alles bewirkt.
Wie z. B., als die Bankangestellte bezüglich
meiner Versicherung für den Stand mehr
wissen wollte. Es war, als würden ihre Augen

 Philippe Chenault

Es ist unser Wunsch, von der Barmherzigkeit und Gnade unseres Herrn und
Heilands Jesus Christus zu erzählen. Wir
bitten den Herrn, zu unserem Stand Seelen zu führen, die auf
der Suche nach ihm
sind. Wir beten für die
Menschen, denen wir
begegnen, laden sie in
unsere Gemeinde ein
und versuchen, mit
ihnen in Kontakt zu
bleiben.
Nochmals vielen Dank
für Ihre wertvolle Unterstützung, die es uns
ermöglicht, weiterhin die Liebe Gottes mit
den Menschen zu teilen.
 Ma-Awia Seidou Touré & Ruth Sara

…IN DER NÄHE VON LAUSANNE
Nachdem uns die Gemeindeverwaltung
von Renens gestattet hat, das Evangelium
kostenlos weiterzugeben, haben wir seit
2012 einen Stand mit
Bibeln auf dem Marktplatz. Wir verschenken
Bibeln, Traktate und
Kalender, insbesondere die „low-cost“ Bibel.
Diese Bibeln und
Traktate machen es
uns möglich, mit den
Menschen in Kontakt
zu treten, die stehen bleiben und ein paar
Worte wechseln möchten.
Wir sind der Genfer Bibelgesellschaft sehr
dankbar, dass sie uns für dieses Evangelisationsprojekt in Renens Bibeln auf Französisch und Italienisch zur Verfügung gestellt hat.
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100
JAHRE

100 JAHRE IM DIENSTE DES WORTES GOTTES!

Da die Genfer Bibelgesell
schaft dieses Jahr ihr 100GBG-HDB
jäh
riges Jubiläum fei
ert, möchten wir gerne
mit Ihnen zusammen einen Blick in die
Vergangenheit werfen, um zu sehen, was
Gott in all den Jahren getan hat.

in Krankenhäusern,
Gefängnissen und Pri
vathäusern zu verteilen. Bei seinem Treffen
mit den Druckern sagt
er: „Meine Herren
Wyss, ich glaube, dass
Gott uns beruft, das
Wort Gottes in der Der Druck des Wortes Gottes in den
Schweiz zu drucken, Jahren 1940 (Druckerei Wyss, Bern)
und wir wenden uns mit diesem Auftrag an
Ihr Unternehmen. Doch wir besitzen kein
Geld für die Durchführung dieser
Aufgabe.“ – „Herr Alexander, wir
vertrauen Ihnen.“ – „Und ich vertraue auf Gott.“
So beginnt also der Dienst der
Genfer Bibelgesellschaft, die
1943 offiziell gegründet wird.
Die Flamme wird schon bald
ihr Symbol – sie soll Hoffnung
und Licht bedeuten inmitten
einer von Krieg und
Nationalsozialismus verdunkelten Welt. Ihr Ziel?
Die Bibel in mehreren
Sprachen (Französisch,
Deutsch und Italienisch)
zu drucken und zu verbreiten, um die darin
enthaltene gute Botschaft
bekannt zu machen.

Anfänge
Im Jahr 1917 eröffnet der schottische
Missionar Hugh Edward Alexander in
Genf ein „Dépôt des Saintes Ecritures“, den
Vorläufer der Häuser der Bibel,
die später in Europa eine wichtige Rolle in der Bibelverbreitung
spielen werden. Es ist eine dunkle Zeit: der erste Weltkrieg endet
im darauffolgenden Jahr, dann
greift die spanische Grippe auf
die Schweiz über und befällt innerhalb von zwei Jahren beinahe
50% der Bevölkerung. Trotz der
schwierigen Umstände
verliert Hugh Alexander
nicht den Mut. Gemäß
seinem beliebten Motto:
„Krisenzeiten sind eine
Chance“ setzt er sich weiter für die Verbreitung
der Heiligen Schrift ein.
Als Paris gerade dabei ist,
sich von den Tragödien
zu Jahrhundertbeginn
Der „Dépôt des Saintes Ecritures“ zu erholen, eröffnet
in Genf, Vorfahre der
Hugh Alexander dort
Bibelhäuser, um 1929
1925 ein erstes „Haus
der Bibel“. Zwei weitere werden 1933 eröffnet: in Zürich und Genua. Noch an die
zehn weitere folgen später.
1939 stolpert Europa von Neuem in einen
Krieg. Hugh hat den tiefen Wunsch, sich für
die kriegsgeschundenen Menschen einzusetzen. Doch was tun, wenn man, insbesondere im besetzten Frankreich, weder Bibeln
noch Evangelien drucken kann? Ende 1940
beschließt er mit einigen Mitarbeitern, in
Bern 10.000 Evangelien zu drucken, um sie

Gegenwart
Heute, 100 Jahre später Die Bibelkisten während des
2. Weltkriegs (1943-1945)
führt die GBG mit der
Herausgabe von Bibeln (Taschenausgaben,
Groß
druckausgaben, Studienbibeln, Bibeln
für Jugendliche, Neue Testa
mente, Evan
gelien…) und christlicher Li
teratur ihren
Dienst in der Verbreitung des Wortes Gottes
fort. Sie produziert auch die „low cost“Bibeln, von denen schon mehr als 4 Millionen
Exemplare verkauft worden sind.
2011 brachte die GBG die erste App zum
Lesen und Studieren der Bibel heraus. Sie ist
in den Sprachen Französisch, Deutsch und
14

Italienisch verfügbar und wird von zahlreichen Menschen genutzt.
Darüber hinaus gibt das Missionswerk seit
diesem Jahr in Partnerschaft mit MiDi
Bible das Wort Gottes in verschiedenen
Minderheitensprachen aus aller Welt heraus.
Bibeln und christliche Literatur werden über
die Häuser der Bibel und andere christliche Buchhandlungen vertrieben, die somit
Schaufenster des Evangeliums im Herzen
der Städte sind. Ebenso wird die Internetseite
www.hausderbibel.ch zum Vertrieb genutzt.
Und für diejenigen, die es nicht wagen, die
Schwelle einer christlichen Buchhandlung
zu überschreiten, und Französisch sprechen,
hat das Missionswerk eine Internetseite zur

Verkündigung des Evangeliums erstellt:
www.universdelabible.net
Wir sind von tiefer Dankbarkeit erfüllt angesichts der andauernden Treue Gottes
in diesen Jahren und der Güte, mit der
Er Sein Werk bewahrt hat. Ein herzliches
Dankeschön auch an Sie alle, die diesen
Dienst unterstützen!


Nach einem Artikel von Paolo Jugovac

Sie haben das Video zum 100jährigen Jubiläum der GBG-HdB
noch nicht gesehen? Dann gehen Sie auf www.bibelgesellschaft.com
oder scannen Sie den untenstehenden QR-Code!

DAS GROSSE BUCH VOM CHRISTLICHEN GLAUBEN
Warum glauben wir eigentlich das, was
wir glauben? Und weshalb gibt es zwischen
Christen verschiedener Konfessionen
manchmal so gegensätzliche Ansichten?
Welche Folgen hat es, wenn ich mich für
die eine oder andere Sichtweise entscheide?
Auf diese und viele andere Fragen gibt „Das
große Buch vom christlichen Glauben“ ausführliche Antworten. Es ist pünktlich zum
100-jährigen Verlagsjubiläum der Genfer
Bibelgesellschaft und des Bibelhauses erschienen und wird in Kooperation mit dem
Brunnen Verlag Gießen herausgegeben. Die
Übersetzung aus dem Französischen wurde
durch die Stiftung Genfer Bibelgesellschaft
ermöglicht.
Das umfangreiche Handbuch behandelt
theologisch bedeutsame oder auch brisante Themen leicht verständlich und veranschaulicht diese durch viele Illustrationen.
Kurze Überblicke erklären, was in der
Kirchengeschichte zu der jeweiligen Frage
gelehrt wurde. So geht es zum Beispiel
um die Dreieinigkeit Gottes, das Thema
Schöpfung und Evolutionstheorie oder die
Frage, ob und warum Jesus zugleich Gott
und Mensch ist. Weitere Themen sind die
Entstehung und Überlieferung der Bibel,
die unsichtbare Welt, der Mensch, das

Böse, das Heil, der Heilige
Geist, die Kirche, Tod,
Ewigkeit und die Ereignisse
der Endzeit. Auch aktuelle
ethische Fragen kommen
nicht zu kurz. Eine große
Stärke des Buches ist, dass es
unterschiedliche Sichtweisen
objektiv darstellt und es den Leserinnen
und Lesern auf diese Weise ermöglicht,
sich eine eigene Meinung zu bilden.
Wichtige Fachbegriffe werden erklärt,
Zitate von Schriftstellern und Theologen
regen zum weiteren Nachdenken an.
Zum wertvollen Nachschlagewerk wird
das Buch nicht zuletzt auch durch das
Sach- und Personenverzeichnis, das wie
ein kleines Lexikon gestaltet ist, sowie das
Bibelstellenregister.
Als umfassende Zusammenstellung der
christlichen Lehre ist dieses Handbuch für
interessierte jugendliche Leser ebenso geeignet wie für ältere Christen. Denn, so das
Motto des Herausgebers: „Je besser man
glaubt, umso besser versteht man; aber je
besser man versteht, umso besser glaubt
man.“
 Anja Findeisen-Mackenzie
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REZENSION

LIEBE, EHE UND ELTERNSCHAFT, VON NICK UND KANAE VUJICIC!

Wer kennt nicht Nick
Vujicic, der „ein Leben
ohne Limits“ führt? Falls es
Ihnen entgangen ist: Nick
ist seit 2012 mit Kanae verheiratet. Inzwischen
sind sie glückliche Eltern von zwei kleinen
Jungen, Kiyoshi und Dejan. Sind die Pläne unseres Gottes nicht wunderbar und übertreffen
sie nicht alle Erwartungen? Zur Vorbereitung
auf Nicks bevorstehende Tournee in Europa
empfehle ich Ihnen sein Buch: Liebe ohne
Limits. Nick und Kanae erzählen darin abwechselnd die Geschichte ihrer
Liebe, vom Kennenlernen bis zur
Hochzeit, von ihrem Leben als
Ehepaar und schließlich von den
ersten Erfahrungen als Eltern. Zu
jedem Lebensabschnitt fügen sie
wertvolle Ratschläge hinzu. Es gibt
Fragen zum Nachdenken, außerdem warnen sie vor vermeidbaren
Fehlern und geben sehr praktische,
originelle Tipps für Verlobung und Hochzeit –
das alles gewürzt mit persönlichen Anekdoten
und mit unwiderstehlichem Humor.
Nick stellt die Themen vor, die man unbedingt
vorher zusammen besprechen sollte. Denn
„wenn du heiratest, heiratest du auch immer
in eine Familie hinein, eine Familie mit ihrer
eigenen Tradition und Kultur. Außerdem gehört zu einer Ehepartnerschaft, dass jeder den
anderen mit seinen Glaubensüberzeugungen,
seiner Meinung zu Politik, Finanzen und allen anderen Bereichen akzeptiert. Man muss
natürlich nicht ständig einer Meinung sein,
aber man muss den anderen grundsätzlich
akzeptieren. Sonst wird es Konflikte geben.“
(S. 86) Der Heiratsantrag ist ein bedeutender
Augenblick, der unvergesslich bleiben soll;
da sollte man erfinderisch sein! Wie, denken
Sie, konnte Nick ganz alleine Kanae den Ring
anstecken, wo er doch keine Hände hat? (Sie
werden es beim Lesen der Seiten 102-106 erfahren, es ist einfach einzigartig!). Nick widmet ein ganzes Kapitel der Enthaltsamkeit
und der Sexualität. Darin gibt er auch praktische Hinweise, wie man Gottes Ideal mit der

gegenseitigen Anziehungskraft vereinbaren
kann.
Was das Eheleben anbelangt, erklärt er:
„Man muss seine Erwartungen und sein
Verhalten an die neue Situation anpassen,
vor allem in den ersten Jahren, wo man sein
Miteinander absteckt und den Grundton seines Zusammenlebens findet. Soweit ich das
überschauen kann, ist dieser Prozess nie abgeschlossen. Wichtig ist nur, dass man dabei
immer den anderen im Blick hat und es für
ihn tut – nicht weil man muss, sondern weil
man will.“ (S. 145). Denn „wenn
man nicht zusammenwächst,
wächst man auseinander“ (S. 147),
und die Probleme beginnen schnell,
sich anzuhäufen. Es ist z. B. gut,
wenn man im Voraus gemeinsam klärt, wie man Arbeit und
Familienleben organisieren will.
Gut ist es auch, die gegenseitigen
Erwartungen voreinander auszusprechen. Und das ist umso wichtiger, wenn
der Beruf des Ehemanns häufige Reisen erfordert, wie im Falle von Nick.
Weitere Themen, die angesprochen werden:
Gibt es den richtigen Zeitpunkt, ein Kind
zu bekommen? - Unsere Wege und Gottes
Wege. Kanae gibt nützliche Tipps für die
Schwangerschaft und erzählt von der Geburt
von Kiyoshi. Sollte man sich für eine PDA
entscheiden? Und wie ist es mit dem „BabyBlues“, mit dem Leben zu dritt, das den Alltag
ganz schön durcheinanderbringt, vor allem
aber auch verschönert?
Dieses Buch ist ein wahrer Herzensschatz, für
die jungen Menschen, die von einem Leben
zu zweit träumen, die miteinander gehen und
heiraten möchten, aber auch für zukünftige
oder junge Eltern und für Ehepaare, die Ideen
suchen, um ihre Beziehung zu pflegen oder zu
erneuern. Ein sehr schönes Geschenk, spannend, lustig und wirklich nützlich!
 Dominique Ardellier
Liebe ohne Limits, Nick & Kanae Vujicic
Brunnen, 2015 - 240 S.
25.20 CHF / 17.99 € - ISBN 978-3-7655-0934-6
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KURZPORTRÄT

EHREN

EIN MATHEMATIKLEHRER IM GBG-KOMITEE

AMTLICHE Demnach

kommt der
Glaube aus der Verkündi
gung, die Verkündigung
aber durch Gottes Wort.
Röm. 10,17

Buchhandlung. So bin ich also dort
hineingeraten! In meiner Stadt verursachte diese Buchhandlung eine bedeutende Veränderung. Zuvor herrschte zwischen den unterschiedlichen
Gemeinden des Ortes Misstrauen …
dank des neuen Treffpunkts nahm
die Einheit der Gemeinde Gestalt an.
Heute arbeiten Ehrenamtliche aus beinahe allen Gemeinden im Haus der
Bibel zusammen. Das ist ein supergutes
praktisches Zeugnis!
Als der Präsident der GBG mir vorschlug,
dem Vereinskomitee beizutreten, sagte ich bald zu, denn ich bin überzeugt,
dass nicht nur die Buchhandlungen,
sondern auch die Verlagsarbeit wichtig ist. Ins Vereinskomitee habe ich
mich schnell integriert. Vereinfacht
ausgedrückt entspricht meine Aufgabe
der eines Vorstandsmitglieds eines
Unternehmens: solange die Leitung gut
arbeitet, was der Fall ist, ist es keine unüberwindliche Aufgabe! Wir sind da,
um bei den wichtigsten strategischen
Entscheidungen zu helfen und um das
Leitungskomitee zu unterstützen. Das
lässt sich sowohl mit meinem Leben
als Vater, Ehemann und Ältester in der
örtlichen Gemeinde, als auch mit meiner Arbeit als Gymnasiallehrer, die ich
sehr mag, gut vereinbaren.
Im Laufe der Monate konnte ich
das Team in Romanel und einige
Mitarbeiter in den Buchhandlungen
kennenlernen. Wunderbare, engagierte
Menschen! Ich verlasse sie immer mit
neuem Mut… Der Herr hat es selbst gesagt: Geben ist glückseliger als Nehmen.
Das betrifft auch die Zeit, die wir Ihm
zur Verfügung stellen…
 Florian Jaccard

Die Bibel hatte in meinem Leben schon immer
eine große Bedeutung.
Kaum hatte ich angefangen, lesen zu lernen, träumte ich schon
davon, eine zu besitzen. So bekam ich
meine erste Bibel zu Weihnachten 1975,
eine King James mit blauem Einband,
auf Englisch, denn damals lebten wir in
Kanada… Sie hat in meiner Bibliothek
immer noch einen Ehrenplatz!
Sie werden schon erkannt haben, dass
ich in einer christlichen Familie aufwuchs. Ich kann mich nicht an einen
bestimmten Augenblick der Bekehrung
erinnern, weil ich schon immer an Gott
glaubte. Doch als Kind hielt ich mich
für ziemlich ehrbar, so musste ich erst
11 Jahre alt werden, um meinen sündigen Zustand zu erkennen. Während ich
heranwuchs, festigte sich mein Glaube
mit den Lebenserfahrungen. Als zukünftigen Mathematiker überzeugten
mich vor allem die wissenschaftlichen
Argumente, wie z. B. die statistische
Unmöglichkeit, dass die mehr als 300
Prophezeiungen über unseren Herrn
Jesus (noch dazu mehrere hundert Jahre
vor seiner Geburt aufgeschrieben) sich
aus reinem Zufall erfüllen konnten.
Ich befand mich noch im Studium,
als meine Mutter Andrée Jaccard das
Haus der Bibel in Le Locle (Kanton
Neuenburg) eröffnete. Weil ich von
der Wichtigkeit guter christlicher
Literatur zur Glaubensstärkung überzeugt war, beteiligte ich mich sogleich
als Ehrenamtlicher und arbeitete einen halben Tag pro Woche in der
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AKTUELLES

ZWEI JUBILÄEN WERDEN DIESES JAHR IM HDB ZÜRICH GEFEIERT!

AUS DEM HDB Fast

alle Bücher können
über
Das Haus der
ZÜRICH
Bibel bestellt werden? Ja
und dadurch unterstützen Sie uns auch! Unser Online-Shop bietet Ihnen eine gute und breite Auswahl an
christlicher Literatur. Zusätzlich können
Sie von unserem Bestellservice profitieren.
Sogar Gesellschaftsspiele hat einer unserer
Lieferanten im Sortiment.
Sind Sie im Radio, Fernsehen oder Internet
auf ein interessantes Buch gestossen? Sei es
ein Fachbuch über Pädagogik,
Geschichte, Er
nährung oder ein
Reiseführer, Kinderbuch oder eine
Biografie, um nur einige zu nennen. Per E-Mail, per Anruf oder
persönlich können Sie uns über
Ihren Bestellwunsch informieren. Manchmal reicht die Angabe
des Titels aus, manchmal ist die
Buchnummer oder der Autor hilf-

reich, um den gewünschten
Artikel für Sie zu besorgen.
2017 feiern wir zwei Jubi
läen. Seit Luther seine 95
Thesen verbreitete, sind
500 Jahre vergangen, und
zur Reformation sind viele
Neuerscheinungen bei uns
eingetroffen. Zur Feier des
100jährigen Bestehens der
GBG/HdB findet eine Veranstaltung mit
Nick Vujicic statt. Seine Bücher erhalten Sie
im Bibelhaus Zürich im Monat Juni
mit 20% Rabatt.
Unser Sortiment wandelt sich und es
kommt regelmässig Neues dazu. Die
Blickrichtung ändert sich aber nicht.
Jesus war, ist und bleibt der Weg, die
Wahrheit und das Leben und auf
Ihn sollen unsere käuflichen und
manchmal auch kostenlosen Artikel
aufmerksam machen.
 Brigitte Fürer

In dem Wortgitter sind Namen von
biblischen Personen versteckt, die
etwas Ungewöhnliches taten oder
STECKTE erlebten, und zwar waagerecht,
WÖRTER senkrecht, diagonal und rückwärts.
In den restlichen Feldern kann man
Nr. 50
einen Bibelvers lesen:
• Überlebte in einem Fischmagen.
• Riss ein Stadttor aus den Angeln.
• Brachte Eisen zum Schwimmen.
• Wurde für die Austreibung eines Geistes ins Gefängnis geworfen.
• Heiratete auf Gottes Befehl eine hurerische Frau.
• Stellte sich vor einem König wahnsinnig.
• Kaufte einen Acker mitten in einem Kriegsgebiet.
• Sah in einer Vision ein Tuch voll unreiner Tiere.
• Erzählte den Traum eines anderen und legte ihn aus.
• Zündete Feuer mit Kuhfladen an und buk darauf Brot.
• Tötete einen Löwen in einer Zisterne.
• Fesselte sich mit Paulus’ Gürtel.
• Opferte seine Tochter als Brandopfer für Gott.
• Wurde von Raben versorgt.
• Erkannte Jerobeams Frau trotz ihrer Verkleidung.
• Übte Gastfreundschaft an unbekannten Glaubensgeschwistern (3. Joh. 5).
• Heilte einen König mittels einer Salbe aus Feigenmasse.
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• Sah in einer Vision eine riesige fliegende Buchrolle.
• Erzählte ein Gleichnis von einem Dornbusch, der zum
König wird.
• Ließ eine Schlange aus Bronze herstellen.
Lösungssatz von Nr. 49: …aus dem Glauben Abrahams,
der unser aller Vater ist… Röm. 4,16b (alles nach der
Schlachter-Übersetzung zitiert)
18

SIE

die Kalender erhalten habe. Sie haben den Tag einer alten Dame beträchtlich erhellt! Mit meinen besten
Grüßen und meiner Liebe im Herrn
Jesus Christus. [Und einige Tage später…]
Vielen Dank für die Übersendung der wertvollen Kalender, ich habe den letzten davon
heute Morgen verteilt!  E. C.

DEUTSCHLAND

Liebes Team, wir
SCHREIBEN danken Gott für
Eure Übersetzungs
arbeit. Ich lese seit einer
Woche im [NGÜ-]NT und
kann gar nicht genug bekommen. Ich komme
von der alten Elberfelder und fühle mich in
Eurer Übersetzung sehr gut aufgehoben.
Die vielen Anmerkungen geben die nötige
Transparenz und Sicherheit, die man bei
Gottes Wort braucht. (…) Ich warte auf die
komplette Übersetzung AT und NT und bin
sicher, dass wir einen großen Gewinn davon
haben werden. Dank sei Gott!  T. L.

UNS

SALOMONEN
Vielen Dank für Ihre Arbeiten an Typogra
phie und Seitenlayout des Neuen Testaments
auf Baeggu. Ich habe sehr gerne mit Ihnen
in diesem Projekt zusammengearbeitet.
Diese Ausgabe auf Baeggu ist wunderbar. Ich bin sehr zufrieden mit Layout und
Aufbau dieses NTs. Vielen Dank noch für
Ihre Hilfe. Sie ist ein Segen für mich und die
Baeggu.  P. A.

FRANKREICH
Ein ganz herzliches Dankeschön für all Ihre
Bemühungen, uns durch die verschiedenen
Medien mit dem Wort Gottes zu versorgen. Möge unser allmächtiger Herr Jesus
Christus Sie segnen, leiten und stärken in
allem, was Sie für das Wachstum Seines
Reiches tun.  H. R.

SCHWEIZ
Eine sehr schöne Bibel [Segond
21-Bibel mit Anmerkungen]…
ein sehr praktisches Format, mit
informativen Erläuterungen zur
Übersetzung, ohne lehrmäßige
Voreingenommenheit… Eine
sehr, sehr schnelle Lieferung…  G. D.

Guten Tag, vor ca. einem Jahr kaufte
ich eine „kompakte“ Bibel mit flexiblem Einband in der Version NEG
79. Ich möchte Sie unbedingt zur
Qualität beglückwünschen. Format,
Beschaffenheit des Einbands und
Papier machen diese Bibel wirklich
sehr angenehm zu lesen. Es ist eine sehr gut
strukturierte Bibel. Titel, Querverweise und
Anmerkungen sind sehr hilfreich für ein besseres Verständnis der Verse. Nochmals danke für diese Ausgabe.  M. L.

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!
Kontakt: info@bible.ch

GROßBRITANNIEN
Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich werde
Sie auf dem Laufenden halten, sobald ich

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 Basel aufgenommen.
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den Bewohnern unseres Viertels zuschicken
konnten, die Herzen berühren.

HDB BORDEAUX

Dank: dass sich der Betrieb
GEBETS auf einem guten Niveau hält
ANLIEGEN - für die gute Zusammenarbeit unseres großen Teams
von Ehrenamtlichen - für
ermutigende Begegnungen - Fürbitte: für
unsere Teilnahme an einer größeren öffentlichen Veranstaltung, die im Oktober zum
Lutherjahr in Bordeaux veranstaltet wird.

ÉQUI’LIVRE MARSEILLE

Dank: für die ermutigenden Kontakte mit
unseren Nachbarn in einem mehrheitlich
muslimischen Viertel - für die Miete, die
trotz des Heimgangs unseres Hausbesitzers
gleichbleibt - Fürbitte: für einen guten Einfluss des Sommerkatalogs auf den Besuch
der Buchhandlung.

HDB GENF

HDB ROMANEL

Dank: für die Treue unseres Gottes im Jahr
2016 - für die Freude, im Herzen unserer
Stadt ein Licht sein zu dürfen - Fürbitte: dass
die Fassadenarbeiten rechtzeitig abgeschlossen werden, da sie manche Unannehmlichkeiten verursachen.

Dank: für die neue Thompson-Bibel, die im
Mai neu aus dem Druck gekommen ist - Fürbitte: für einen guten Ablauf der Vorträge mit
Nick Vujicic am 12., 13. und 14. Juli - dass die
Botschaft gut aufgenommen wird, ebenso
die dort verteilten Johannesevangelien - für
die Bibelausgaben in Minderheitensprachen,
an denen zurzeit gearbeitet wird.

HDB TURIN

Dank: für die Verkäufe, die im 1. Quartal im
Vergleich zu 2016 angestiegen sind - für den
Stand, den wir im Mai auf der Internationalen Buchmesse in Turin abhalten konnten Fürbitte: für eine gute Aufnahme der ersten
Ausgabe des Johannesevangeliums in der
neuen italienischen Übersetzung, die auf der
Veranstaltung Nick im Juli verteilt wird.
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HDB LYON

Dank: für die Büchertische, die wir kürzlich
im Rahmen mehrerer christlicher Anlässe
und in Gemeinden halten konnten - Fürbitte:
dass die Bibeln, die wir mehr als 200 Frischvermählten zusammen mit einer Gemeinde
schenken konnten, Frucht bringen.
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HDB ZÜRICH

Dank: für die Verteilaktion an Ostern - Fürbitte: dass die 4000 Lukasevangelien, die wir
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