HERBST 2018

Nr. 3 | 77. Jahrgang

„Das Wort unseres Gottes
bleibt in Ewigkeit!“
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EDITO-

DAS WORT UNSERES GOTTES BLEIBT IN EWIGKEIT! Jesaja 40,8

Anlässlich
des liche Leben zeichnet sich nicht dadurch
Übergangs in der aus, dass es mit einer bestimmten Moral
Leitung der GBG- übereinstimmt, sondern mit dem offenbarHdB
vollzogen ten, aktuellen und lebendigen Wort.“ Diese
Jean-Pierre Bezin Aussage entspricht der Ansprache Jesu an
und ich während die Pharisäer in Johannes 5,39-40: „Ihr ereines Interviews forscht die Schriften (…). Und doch wollt
für die Zeitschrift ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu
Christianisme Au empfangen.“
jourd’hui den Stabswechsel symbolisch Das lebendige Wort ist ein Wort der Hoff
durch die Übergabe einer Bibel in der nung, nah und fern: im Frauengefängnis
französischen Übersetzung Segond 21.
Fleury-Mérogis für vietnamesische Insas
Ich mag dieses Bild, das aus
sinnen, am Flughafen Orly,
drückt, dass das Wort Gottes
wo die Reisenden manches
Das christliche
bestehen bleibt, wie es der
Mal schwereres Gepäck mit
Leben zeichnet sich
Bibelvers vermittelt. Ja, das
sich herumschleppen als dasnicht dadurch aus,
Wort besteht, zum einen als
jenige, das am Schalter redass es mit einer
Mittelpunkt unseres Mis
gistriert wird, und sogar bis
bestimmten Moral
sionswerks und zum andean die äußersten Enden der
übereinstimmt,
ren als Band zwischen des
Erde (Jesaja 52,10), wo MiDi
sondern mit
sen Mitarbeitern. Durch
Bible an Übersetzungen und
dem offenbarten,
Übersetzung,
Herausgabe,
Alphabetisierungen in Min
aktuellen und
Verteilung und Studium wird
derheitensprachen arbeitet.
lebendigen Wort.
dieses Wort auch für unsere
Dieses Wort gilt für jede
Jacques
Ellul
Mitmenschen immer wieGeneration. Deshalb zielt
der neu. Es ist niemals neutdie französische Challengeral und wird gegenwärtig zum Anlass für Studienbibel, die gerade in Vorbereitung
Anfeindungen und Unterdrückung der ist, darauf ab, es den jungen Menschen
Christen in Kasachstan genommen, wie es verständlich zu machen und einen aktufrüher bei meinen protestantischen Vor ellen Bezug herzustellen. Doch das Wort
fahren in den Cevennen der Fall war.
kann uns auch manchmal verschlossen
Auch wenn das Wort Gottes ewig besteht, sein: der Artikel „Die Seite des Über
ist es kein „starres
setzers“ in der fran
Christophe Argaud und Jean-Pierre Bezin beim
Wort“. Es handelt
zösischen Ausgabe
symbolischen Vollziehen des Stabswechsels Ende Juni.
(Quelle: Christianisme Aujourd’hui)
sich nicht um einen
der Bibel-Info soll
Moralkodex, der uns
uns daran erinnern
am
Wesentlichen
und uns demütig
vorbeilaufen lassen
machen! Der franwürde, wie es der
zösische Philosoph
französische Autor
Blaise Pascal merkte
Jacques Ellul zutrefin seinen Gedanken
fend in seinem Werk
an, dass Gott „seine
Le vouloir et le faire1
Erkenntnis mäßigt“.
(„Das Wollen und
Er schrieb auch: „Es
das Vollbringen“) be
ist genug Klarheit da,
schreibt: „Das christum die Erwählten zu
© Christianisme Aujourd’hui
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erleuchten und genug Dunkelheit, um sie
zu demütigen.“2
Der Schuljahresbeginn ist oftmals der An
fang einer neuen Lebensphase: eine gute
Gelegenheit, uns an diesem lebendigen
Wort (neu) zu prüfen und uns von ihm in
unserer eigenen Situation ansprechen zu
lassen. Auch in der Leitung der GBG-HdB
beginnt eine neue Phase: während unseres
jährlichen Mitarbeitertreffens Ende Juni
hatten wir Gelegenheit, Jean-Pierre Bezin
unsere Dankbarkeit auszudrücken für all
das, was er während der 16 Jahre in der

Leitung des Missionswerks vollbrin
gen
konnte. Wir wünschen ihm einen schönen Ruhestand mit seiner Frau Odile, die
ihn in seinem Dienst treu unterstützte.
Am Beginn dieser neuen Phase setzen wir
in der GBG unser Vertrauen auf Gott, in
dem Wissen, dass Er treu bleibt.
Möge Er Ihnen die Freude an Seinem
Wort immer wieder erneuern!
 Christophe Argaud
ca@bible.ch
1

VER-

In dem Wortgitter sind Namen
und Begriffe rund um die zwölf
Stämme Israels versteckt, und zwar
waagerecht, senkrecht, diagonal
Nr. 55
und rückwärts. In den restlichen
Feldern kann man einen Bibelvers
lesen. Folgende Begriffe werden gesucht:
• Vater Jakobs, des Stammvaters Israels
• Stamm, dessen Gebiet zur Hälfte östlich des Jordans lag
• Bruder Jakobs
• Benjaminit, erster König Israels
• Jakobs erstgeborener Sohn
• Priesterstamm
• Sohn Jakobs, aus dem zwei israelitische Stämme
hervorgingen
• Stamm, dessen Gebiet mitten im Gebiet Judas lag
(Jos 19,9)
• Sebulonitischer Richter über Israel (Ri 12,11)
• Schwester der zwölf Stammväter Israels
• Stamm des Richters Simson
• Ephraimit, Moses Diener und Nachfolger
• Stamm Jerobeams, des ersten Königs des Nordreiches Israel (1. Kön 11,26)
• Benjaminitische Stadt, deren Einwohner einen Bürgerkrieg verursachten (Ri 20,13-14)
• Stamm der Prophetin Hanna (Luk 2,36)
• Stamm des Königs David
• Stamm, dessen Gebiet von den Ammonitern erobert
wurde (Jer 49,1)

STECKTE
WÖRTER

Jacques Ellul, Labor et Fides.
2
13. Abschnitt
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• Stamm Baseas, des dritten Königs über das Nordreich Israel (1. Kön 15,27)
• Enkel Manasses, dessen Name später zum Synonym
für das Ostjordanland wurde (4. Mo 36,1)
• Stamm des Apostels Paulus (Phil 3,5)

Lösungssatz von Nr. 54:

… denn die Freude am HERRN ist eure Stärke! Neh. 8,10
(Schlachter-Übersetzung 2000. Ö = OE; Ä = AE).

Haben Sie es gewusst?
Die Bibel-Info kann auf unserer Homepage gratis gelesen
oder heruntergeladen werden:
www.bibelgesellschaft.com/de/bibel-info
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WO DER GLAUBE

KASACHSTAN

ETWAS

LÄNDERINFOS




Bevölkerung: 18 Mio.
Hauptreligion: Islam
Christen: 4,5 Mio.
(davon 15.000 in
nicht-traditionnellen
Kirchen)

2017 nahm in Kasachstan
neben Tadschikistan die
Christenverfolgung
am
meisten zu. Dieses Jahr
liegt das Land auf dem
28. Platz des Weltverfol
gungsindexes.
Gemäß
Verfassung handelt es
sich um einen laizisti
schen Staat, der zurzeit
von Präsident Nasarbajew
regiert wird. Die große
Nation im Südwesten
Russlands ist von drei
Hauptproblemen geprägt:
wichtiges Gesprächsthema
der internationalen Diplo
matie ist zuerst einmal
die anstehende Präsident
schaftsnachfolge; die rus
sische Minderheit übt
großen Einfluss auf die
Machtverhältnisse im Staat
aus; und die Menschen
rechtsexperten beobachten
Hinweise auf eine zuneh
mende Radikalisierung,
u.a. haben sich Hunderte
Bürger den muslimischen
Extremisten im Mittleren
Osten angeschlossen.

© Ken and Nyetta

KOSTET

Astana, wirtschaftliche und politische Hauptstadt

DIE CHRISTEN IM ALLTAG
Die Befürchtung der Regie
rung von Kasachstan, dass
im Land eine radikale Form
des Islam Fuß fassen könnte,
führt auch zu einer härteren Gesetzgebung bezüglich
der Religionsfreiheit. Da
durch verschlechtert sich
die Situation der christli
chen Minderheit, die mit
zunehmenden
Einschrän
kungen ihrer Rechte konfrontiert wird. Die traditionellen
christlichen Gemeinschaften
wie z.B. die russisch-orthodoxe Kirche werden von
der kasachischen Regierung
nicht behelligt, denn sie
möchte gute diplomatische
Beziehungen zu Russland
bewahren. Doch die nichttraditionellen
christlichen
Gemeinschaften (Baptisten,
Pfingstgemeinden und Evan
gelikale) erleben zurzeit die
größte Zunahme der Verfol
gung im Land. Sie sind Opfer
von Bedrohungen und Poli

zeirazzien, sie werden aus
ihren Gottesdiensträumen
vertrieben, ihr Besitz wird be
schlagnahmt, oder sie werden
verhaftet und mit Geldstrafen
bis 2000 CHF belegt. Allein
im letzten Jahr wurden 279
kasachische Christen wegen
religiöser Tätigkeit gerichtlich
verfolgt.
Für die etwa 15.000 Chris
ten, die nicht-traditionelle
Kirchen besuchen, ist die
Neuigkeit schwer zu ver
kraften: das Unterhaus (Ma
zhilis) des Parlaments verabschiedete im Mai 2018
ein Gesetz mit einem neuen
Paket an Einschränkungen
der Religionsfreiheit. Der
Text muss jetzt noch dem
Senat vorgelegt werden
Das
Parlament

ZITAT
Stehe ich als Staatsbürger schon unter Verdacht, nur weil ich
Christ bin? Diese Frage stellen sich zahlreiche Christen in
Kasachstan, für die der Gebrauch von Literatur und sonstige
Tätigkeiten durch das Gesetz streng reglementiert werden.
4

und sieht eine „Verstärkung“ der staatliAKTIONEN
chen Kontrollen über die Ausübung der
Religions- oder Überzeugungsfreiheit vor.
Während der zwei Jahre, die Yklas im
Außerdem wird es Staatsbeamten verboten
Gefängnis verbrachte, waren seine Frau
sein, eine religiöse Gemeinschaft zu grünund ihre acht Kinder ohne jegliches Einden oder Mitglied einer solchen zu sein.
kommen. Allen Risiken zum Trotz halDie Einschränkungen werden auch junfen ihnen mehrere Gemeinden, Chrisge Menschen betreffen, besonders Kinder
ten und verschiedene Organisationen.
unter 16 Jahren: für sie wird es schwieriger
Yklas selbst erhielt öfter Besuch eines
werden, an Gottesdiensten teilzunehmen.
Mitarbeiters von Open Doors, der ihn
Die Gesetzesänderung ist für die Christen
sehr ermutigte, und das bis zu seiner
Anlass zur Sorge, und das zu Recht. Das
Freilassung am 2. Oktober 2017.
neue Gesetz sieht vor, dass sich jede religiöse Gemeinschaft offiziell registrieren lassen öse Versammlungsstätte besucht, feststellen
muss. Und dadurch wird die Regierung die können.
Identität einer jeden Person, die eine religiChristen werden häufig verdächtigt
Dieser Bericht ist leider kein
Einzelfall. Vor dieser jungen
Frau wurden zahlreiche andere Christen in Kasachstan
unter Verdacht gestellt und
von den Behörden des Landes kontrolliert.
So sieht es ein Artikel des Verwaltungsrechts
vor, der im September 2011 in Kraft trat.
Er schreibt vor, dass jede „missionarische
Tätigkeit“ genehmigt werden muss und dass
man eine Bewilligung braucht, wenn man
religiöse Literatur verwenden will.
Aus diesem Grund musste Yklas Kabdua
kasov zwei Jahre im Gefängnis einsitzen, weil
er mit Studenten und an seinem Arbeitsplatz
auf der Baustelle über das Evangelium gesprochen hatte. Er wurde der „Aufwiegelung
zum religiösen Hass“ für schuldig befunden.
Die Anklage war von A bis Z konstruiert.
 Rebecca Rogers

ZEUGNISSE
Verhaftet wegen Herunterla
dens der Bibel auf ihr Smart
phone
Letzten Januar wurde Dilo
barkhon Sultanova von
Beispielfoto
zwei Polizisten verhaftet,
und später wegen „illegaler missionarischer
Tätigkeit“ und „Verwendung von nicht genehmigter religiöser Litera
tur“ für schuldig befunden. Ihr Verschulden: sie hatte
einer anderen Frau geholfen, die Bibel auf
ihr Smartphone zu laden. Sie musste zwei
Monate warten, bis sie endlich freigesprochen wurde. Das Gericht stellte schließlich
klar, dass „die Bibel nicht verboten ist und
nicht der Genehmigung eines offiziellen
Gutachters bedarf“.
GEBETSANLIEGEN
für eine Revision des neuen Gesetzes
über die Religionsfreiheit.
dass die islamistische Radikalisierung in Kasachstan zurückgeht.
dass der Nachfolger des gegenwärtigen Präsidenten die Rechte der christ
lichen Minderheit achtet.
dass die Christen zusammenstehen
und standhaft bleiben.

www.portesouvertes.ch
www.opendoors.ch

Die Gläubigen
aus nichttraditionnellen
Kirchen treffen
sich in Privathäusern zum
Bibellesen und
Gebet.
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BIBELÜBERSETZUNG AUF DER GANZEN WELT:
EINE BESTANDSAUFNAHME

Bible

Seit beinahe 10 Jahren engagiert sich MiDi Bible in
der Veröffentlichung von
Bibeln in den sogenannten
„Minderheitensprachen“. An
dieser großen und beson
deren Aufgabe durften wir
mit der Herausgabe von
über 70.000 Exemplaren der
Heiligen Schrift (gesamte
Bibeln oder NTs) in ca. 20
Sprachen teilhaben. Dadurch bekamen 5,4
Millionen Menschen direkten Zugang zum
Wort Gottes.
Natürlich – und wir sind uns dessen bewusst – ist das nur ein kleiner Teil des großen Puzzles, das Gott in dieser Welt durch
Seine Gnade und Macht zusammen
setzt.
Deshalb möchten
wir Ihnen vorschlagen, einen Blick auf
die Entwicklungen
zu werfen. So kann
man die gegenwärtige Situation besser
verstehen und erkennen, welche Hindernisse
zu bewältigen sind und wo sich Türen neu
öffnen.
Zuerst einmal ist es sehr erfreulich, dass
dank mehrerer Faktoren (siehe BI 2/2017) die
Bibelübersetzungsarbeit seit etwa 20 Jahren

Die Ernte ist
groß, doch es
sind nur wenig
Arbeiter da.
Bittet deshalb
den Herrn der
Ernte, dass er
Arbeiter auf
sein Erntefeld
schickt!
Matthäus 9,37-38

Sprachenanzahl

schneller vorangeht. So konnten im Jahr
2016 mehr als 30 vollständige Bibelausgaben
und über 100 NTs veröffentlicht werden.1
Von Jahr zu Jahr lässt sich die
globale Situation dank der
Forschungsarbeiten und einer
besseren Zusammenarbeit
zwischen den verschiedenen
Übersetzungsgesellschaften
klarer erfassen. Aufgrund
der neuesten Statistiken weiß
man nun, dass es noch 1,5 Milliarden Men
schen gibt, die keine vollständige Bibel in
ihrer Muttersprache haben. Darunter sind
mindestens 114 Millionen Sprecher von
1.636 Sprachen, die noch gar kein übersetztes
Bibelteil haben und für die möglicherweise
noch ein Bibelübersetzungsprojekt (in der
einen oder anderen Form) völlig neu gestartet werden muss.2 Mehrere Missionswerke,
wie Pioneers Bible Translators, kümmern
sich speziell um die Volksgruppen, die nur
sehr wenig oder gar keinen Kontakt mit der
Guten Nachricht von Jesus Christus haben.
Auch wenn die Alphabetisierungsrate in den
Minderheitensprachen oft sehr niedrig ist,
ist es doch sehr ermutigend, dass dank der
modernen Technologie dennoch ein Zugang
zum Wort Gottes mit Hilfe von Ton- und
Videoaufnahmen möglich ist. Diese Medien
haben außerdem den Vorteil, nicht nur der

Entwicklung der Bibelübersetzung seit 1800
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Bevölkerung vor Ort zugänglich zu sein,
sondern auch geflüchteten oder ausgewanderten Mitgliedern der Sprachgruppe überall auf der Welt. Der Film Jesus zum Beispiel
existiert in 1.500 Sprachen. Das NT oder die
gesamte Bibel sind im digitalen Format oder
in Hörversion in über 1.100 Sprachen im
Internet und auf dem Smartphone kostenlos
erhältlich.

All diese Zahlen zeigen uns, dass noch eine
riesige Aufgabe vor uns steht. Doch durch
Gottes Gnade und durch seine Kinder, die
sich direkt oder indirekt engagieren, dürfen wir ermutigt sein, denn die Arbeit geht
schneller voran und das Ziel, jeden Men
schen in seiner Muttersprache zu erreichen,
erscheint heutzutage nicht mehr ganz so unerreichbar.
 Luc Jouve
Alle Zahlen wurden dem Jahresbericht vom November 2017, herausgegeben von der Wycliffe-Global Alliance, entnommen; sie stützen sich
auf einen neuen gemeinsamen Datensatz (Bible.progress), der von allen
Übersetzungsgesellschaften gespeist wird.
2
Hierbei handelt es sich um einen möglichen Bedarf, der aufgrund der
Vitalität einer Sprache oder eines mangelnden Zugangs zu einer anderen
Sprache mitgeteilt oder festgestellt wurde.
1

EINIGE ECKDATEN
7.099 lebende Sprachen
670 Sprachen, in denen die gesamte Bi-

bel vorhanden ist
3.312 Sprachen, in denen zumindest
ein Bibelbuch übersetzt ist
1.636 Sprachen, in denen keine Übersetzung vorhanden ist, und wo wahrscheinlich Bedarf besteht
1,5 Mrd. Menschen, die keine vollstänressed needs.
dige Bibel in ihrer Muttersprache haben


114 Mio.
die keinem einzieed to begin
inMenschen,
1,636 languages.
gen Bibelvers in ihrer Sprache haben

Besuchen Sie unsere Homepage:
https://midibible.org/de/ oder scannen
Sie den nebenstehenden QR-Code

Verteilung der Sprachen, für die keine
Bibelübersetzung bekannt ist und für die
sie wahrscheinlich notwendig wäre

ated

er of
he
or
t in

ing
where

Europa

34
Nord- und Südamerika

63

rr
tly r

Afrika

559

627

Pr

tion Statistics
mply – please see FAQ sheet before quoting these figures

Asien

Der Pazifik

353

total

1,636

(114(114
Mio.Mio.
Menschen)
Menschen)
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ZWEI NEUE SPRACHEN…

Am 20. und 23. Juni 2018
wurde im Norden von
Benin gefeiert! Innerhalb
von wenigen Tagen wurden
zwei Erstausgaben des Neuen Testaments
auf Nateni und Biali von den Natemba
und Berba feierlich in Empfang genommen.
Mehr als 25 Jahre Sprachund Übersetzungsarbeit
waren notwendig, um dieses so besondere Ziel zu erreichen.
Obwohl die beiden Ethni
en geographisch sehr nah
beieinanderliegen und viel
zusammengearbeitet haben (insbesondere bei der
Revision und Prüfung des Textes durch
einen qualifizierten Berater), um ihr jeweiliges Übersetzungsprojekt zu einem guten
Ende zu bringen, war die
Übergabe des
NT Anlass für
zwei getrennte Feste. Denn
es war für sie
einfacher und
natürlicher, in
ihrer eigenen Muttersprache Gott dankbar
mit Gesängen, Tanz und Reden zu loben.
Es waren zwei in jeder Hinsicht unvergessliche Tage, vor allem für die ausländischen
Gäste, die an beiden Festen mit ihrer jeweils
eigenen Atmosphäre teilnehmen konnten.
Besonders bewegend war die Tatsache,

dass verschiedene Denominationen vertreten waren, und dass sich alle an diesem
kostbaren Geschenk freuten.
Bei den Natemba wurde das Neue Testa
ment wie ein „König der Könige“ empfangen, und zwar durch eine Prozession mit
Trommelwirbel – so, wie man traditionell
einen König empfängt.
Bei den Berba hatte man
ein großes Podium errichtet, um die Wichtig
keit
des Anlasses zu unterstreichen.
Für diese beiden Tage hatte der Herr noch ein besonderes Geschenk bereit:
der Himmel war wunder
barerweise bedeckt, so dass niemand zu sehr
unter der in dieser Jahreszeit oft drückenden
Hitze leiden musste. Und noch ein zusätzlicher Segen: nach Ende der Feierlichkeiten
entlud sich endlich der bereits lang ersehnte
Regenschauer!
Nur wenige Tage nach den Festlichkeiten
waren beinahe alle Exemplare auf Biali
(2.000) und die Hälfte der Exemplare auf
Nateni (1.000) verkauft, was den großen
Bedarf beweist!
Einige Natemba Frauen drückten Freude
und gleichzeitig Bedauern aus: „Wie wunderbar, Gottes Wort mit diesem Buch in
Händen zu halten,
doch leider können wir noch nicht
flüssig in unserer
Sprache lesen!“ Da

Bible

Lebensweise: mehrDIE NATEMBA UND BERBA
IN STICHPUNKTEN
heitlich Landwirtschaft für den Eigenbedarf, Viehzucht, Fischerei, Jagen und SamLage: Nordwesten von Benin; Hauptstadt:
meln; leben hauptsächlich in Dörfern mit
eng beieinanderliegenden Lehmhäusern.

Tanguiéta
Volksgruppen:
✓ Berba: zwischen 140.000 und 175.000
✓ Natemba: zwischen 60.000 und 100.000

Religion: vorherrschend ist der Animismus;
7% Christen und 3% Muslime.
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dies ein bekanntes Hin
Übersetzung finanziell.
dernis ist, haben beide
Die Gläubigen vor Ort
Übersetzerteams mit
sind überzeugt, dass
Hilfe der Organisation
Gott ihre Bemühungen
Faith Comes by Hearing
segnen wird und dass
die beiden Neuen Tes
dieses schöne Projekt
ta
mente vertont. So
eines Tages zu Ende gekonnte man sie schon
führt werden wird.4
3
im Internet anhören,
bevor sie überhaupt auf Die Menge beim Fest für den Empfang des NT in Nateni 3 Wenn Sie wissen wollen, wie sich die
beiden Sprachen anhören und geschriePapier erhältlich waren,
ben werden, gehen Sie auf: listen.bible.
und ab sofort kann man sie auch per App is/NTMWBT/Matt/1/D und listen.bible.is/BEHWBT/Matt/1/D
4
Nach einem Bericht von Ursula Williams, Wycliffe-Missionarin und seit
auf dem Handy oder Smartphone hören.
14 Jahren Übersetzungs-Beraterin für beide Sprachen.
In beiden Sprachen konnte das Neue Tes
tament zusammen mit einem Teil des Alten
Testaments (1. Mo. auf Biali sowie 1. u. 2. Mo.
ZEUGNIS EINES NATEMBA
auf Nateni) gedruckt werden. Doch die Berba
Durch die Alphabetisierung bin ich
und Natemba wollen es nicht dabei bewenzum christlichen Glauben gekommen.
den lassen: sie wollen mit der Übersetzung
Einer meiner Freunde besuchte einen
des gesamten Alten Testaments weitermaAlphabetisierungskurs und ich machte
chen. Nicht nur die Übersetzerteams sind
mich über ihn lustig. Als er dann lesen und
motiviert, sondern auch die Gemeinden
schreiben konnte, interessierte ich mich
bringen sich ein und unterstützen „ihre“
auch dafür. Und als ich schließlich selbst
lesen konnte, las ich eine Übersetzung
der Heiligen Schrift (Johannes und
NIGER
Timotheus). Dadurch begegnete ich Gott
BURKINA FASO
und setzte mein ganzes Vertrauen auf
Ihn. Heute bin ich Sonntagsschullehrer in
Natembameiner Gemeinde.
Gegend
Kandi

BerbaGegend

Tanguiéta
Natitingou

Péhunco

NIGERIA

Djougou
Parakou

Ursula Williams mit
ihrem Mann, Karl

BENIN
Die Kirche des
Natemba-Dorfes
Biacou

TOGO
Bohicon

GHANA
Cotonou

Porto-Novo

Atlantischer Ozean
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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 unter
stützen zu können. Im Folgenden ein paar Beispiele:

BIBELN IM GEFÄNGNIS
Bei einem Besuch im Frauengefängnis
von Fleury-Mérogis werde ich gebeten,
einer kürzlich inhaftierten Vietnamesin
eine Bibel zu bringen. Ich gehe in die
Zelle und finde eine äußerst niedergeschlagene junge Frau vor. Sie spricht kein
Wort Französisch und ich kein Wort
Vietnamesisch… Ich setze mich neben sie,
zeige ihr einen Vers in dem mitgebrachten
Traktat und suche nach dem Äquivalent
in der Bibel. Glücklicherweise sind die
Namen der biblischen Bücher in der phonetischen Schreibweise unseres Alphabets
gedruckt, wodurch ich Matthäus 6,25
leicht erkennen kann. Ich sehe, dass das
Lesen des Bibelverses Wirkung zeigt, und
die junge Frau ist sehr aufmerksam, als ich
ihr noch andere zeige.
Seitdem nimmt sie regelmäßig Samstag
morgens am Gottesdienst teil, wobei eine
Landsmännin für sie übersetzt. Jedes Mal

drückt sie mir die Hand: das Bibellesen
bei meinem ersten Besuch hat zweifellos etwas bewirkt… Wir brauchen regelmäßig Bibeln in den verschiedensten
Sprachen. Es ist uns jedes Mal eine große
Freude, wenn wir das Wort Gottes in der
Muttersprache derer weitergeben können,
die uns darum bitten. Und es ist denen
eine Freude, die es bekommen. Danke für
Ihre Hilfe!
 Patricia Richardeau

BIBELN AM FLUGHAFEN ORLY
Die ökumenische Kapelle ist ein wichtiger Teil des Flughafens Orly: hier finden
sich Gläubige und Nichtgläubige ein, um
zu beten, nachzudenken oder um sich
einfach an einem ruhigen und abgeschiedenen Ort zwischen zwei Flügen zu entspannen.
Für eine Flugreise gibt es die unterschiedlichsten Anlässe:
einige freuen sich
darauf, in den
Urlaub zu fahren
und einmal etwas
Neues zu erleben.

Doch andere sind in Trauer und müssen
sich seelisch auf ein Begräbnis oder den
Besuch eines Nahestehenden vorbereiten,
der ins Gefängnis gekommen ist. Diese
Menschen erinnern sich daran, dass es einen Gott gibt, und gehen in die Kapelle,
um zur Ruhe zu kommen.
In meiner Funktion als Kaplan lege ich
für die Besucher auf dem „Evangelischen
Auslageständer“ Gebetszettel, Andachts
bücher und eine Bibel bereit. Das soll ihren Gebeten und Überlegungen Nahrung
geben und ihnen helfen, sich geistlich auf
die bevorstehenden schwierigen Momente
vorzubereiten. Es sind auch Menschen

Fleury-Mérogis, das größte Gefängnis Europas.
Hier das Frauengebäude (© Ministère de la Justice).
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darunter, die noch nie eine Bibel besessen haben und sich gerne hineinvertiefen würden. Welch eine Freude für mich,
wenn ich eine verschenken und jemanden
dazu einladen kann, sie zu seiner täglichen Nahrung zu machen!
Und da es häufig vorkommt, dass ich den
Ständer leer vorfinde, nachdem ich ihn
erst am Vortag befüllt habe, muss ich meinen Vorrat regelmäßig erneuern… Dass

mich das Haus der Bibel über Jean-Marc
Guyot in diesem Dienst unterstützt und
mir immer wieder kostenlos Bibeln zukommen lässt, ist mir unendlich wertvoll.
Danke für Ihre Gebete für diesen manchmal kargen Dienst, der jedoch auch reich
an unterschiedlichsten Begegnungen ist.
 Pastorin Anniel Hatton

BIBELN IM BASKENLAND
Anlässlich des Missionsforums, das am 6.
Mai von der Diözese Bayonne organisiert
wurde, konnten wir in der Vorhalle der
Kathedrale (dem „Vorhof der Heiden“)
einen Stand mit Bibeln
aufstellen. Es kamen über
1000 Per
sonen aus dem
ganzen Departement. Bei
der Gelegenheit konnten

wir insbesondere mit einigen Priestern
Kontakte knüpfen.
185 kostengünstige Bibeln wurden im
Verlauf des Nachmittags verteilt. Das
Interesse der katholischen Welt für die
Bibel war eine große
Ermutigung. Beten wir,
dass das Suchen der
Menschen Frucht bringen möge.
 Gérard Roche

BIBELN IN DER BRETAGNE
Wie vereinbart möchte ich Ihnen von
meinem festen Büchertisch berichten,
den ich – nach der von Ihnen vorgeschlagenen Aktion – zusätzlich zu den mobilen Ständen an verschiedenen Orten der
Bretagne in diesem Frühjahr unterhalten habe. Die Erfahrung hat mir gezeigt,
dass beim Auftreten von Widerstand
auch Ergebnisse folgen. Ich werde also
mit Gottes Gnade mit dieser Arbeit weitermachen, denn ich habe immer wieder
ermutigende Kontakte. Einmal hatte ich
in St. Malo ein gutes Gespräch mit einem
Katholiken, der eine Bibel besitzt und seit
kurzem Hebräisch lernt. Er freute sich,
als ich ihm einen Vers auf seinem Handy
vorlas. Am gleichen Tag hatte ich eine
sehr gute Begegnung mit einem atheis-

tischen und depressiven Mann.
Ich habe ihm von
der Liebe Gottes,
von Jesus… erzählt. Er hat zwei
Zeugnisse und
eine Einladung
mitg enomm en.
Und seine Frau hat eine Bibel. Es freut
und ermutigt mich sehr, dass ein Ältester
der Gemeinde zweimal im Monat am
Büchertisch ist und dass mich auch der
Pastor unterstützt. Außerdem bieten wir
am Eingang der Gemeinde kostenlose
Bibeln an.
Hochachtungsvoll und mit freundlichen
Grüßen.
 Jean-Maurice Thomas
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NEU-

NEUE WERKZEUGE, UM DAS WORT ZU VERBREITEN

Seit kurzem verfügbar, bietet das französische Neue
Testament in PanoramaAnsicht ein Textlayout,
das Studium und Verständnis des biblischen
Textes erleichtert.
Die Idee zu diesem Bibelformat geht auf
Fred Young zurück, einem leidenschaftlichen Jüngerschafts- und
Bibellehrer aus Brüssel.
Sein Grundgedanke war,
die Texte des Neuen Testa
ments jeweils als ganze
Bücher oder in inhaltli-

chen Abschnitten auf großen Doppelseiten
abzudrucken. So kann man einen Brief oder
einen Evangeliums-Abschnitt einfach in einem Zug lesen und auf diese Weise wiederkehrende Themen, literarische Strukturen
und den Argumentationsverlauf besser erkennen… Es ist ein wenig so, als ob man
eine Schriftrolle vor Augen hätte!
Zusätzlich zum Bibeltext, der ohne jede
Anmerkung abgedruckt wird, findet man
als Einführung zu jedem Buch ein Schaubild,
das den detaillierten Aufbau des Buches
darstellt. Im Anhang empfiehlt Fred Young
Hilfsmittel und eine von ihm seit 25 Jahren
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12
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33
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18

14A, 15A, 17A

La foi, l’espérance,
l’amour, bien-aimé
Le mal, le péché

beizubehalten (gleich nach der Bibel „zum
Preis einer Tasse Kaffee“), haben wir uns
für ein teilrecycletes Papier entschieden.
Dadurch war es möglich, mehr Seiten (512
statt 376), ein kleineres Format (9.7x14.8 cm
statt 11x17 cm) und gleichzeitig eine viel bessere Lesbarkeit zu haben.
Und wir haben die Gelegenheit genutzt,
um das Layout des Covers aufzufrischen
und es wie die „low-cost“-Bibel zu gestalten.
Dadurch wird den Lesern ein Gefühl von
„Vertrautheit“ vermittelt.
Dieses neue Werkzeug zur Verbreitung des
Evangeliums ist seit diesem Sommer verfügbar.
 Luc Jouve

praktizierte Vorgehensweise, wie man die
Heilige Schrift allein durchforschen und
dort wahre Perlen entdecken kann.
Ein weiteres Werkzeug, das der Verbreitung
des Wortes im französischsprechenden Raum
dient, ist die neue Ausgabe des „Kompakt“NT Segond 21. Nach einigen Jahren fanden
wir es nämlich nötig, die bestehende Ausgabe
zu verbessern. Unser Ziel war es, eine handliche, gut lesbare und für einen ersten Kontakt
mit dem Bibeltext geeignete Ausgabe anzubieten. Dazu war das Format der ersten
Ausgabe etwas zu groß und die Lesbarkeit
des Textes nicht optimal.
Um diesen beiden Nachteilen abzuhelfen
und dabei einen extrem niedrigen Preis
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eux devant le Seigneur. 12 Mais eux, pareils à des animaux dépourvus de raison
qui sont destinés à être capturés et abattus, ils calomnient ce qu’ils ignorent ; ils
mourront aussi comme des bêtes 13 et recevront alors le salaire de leur injustice,
eux qui trouvent leur plaisir à se livrer à la débauche en plein jour. Hommes pervers et souillés, ils se délectent de leurs tromperies quand ils prennent part à vos
festins. 14 Les yeux pleins d’adultère et jamais rassasiés de péchés, ils prennent
au piège les personnes mal affermies ; ils ont le cœur entraîné par l’exercice à la
soif de posséder, et ce sont des enfants de malédiction. 15 Ils ont quitté le droit
chemin et se sont égarés en suivant la voie de Balaam, le fils de Béor, qui a aimé
recevoir un salaire pour son injustice. 16 Il a cependant été repris pour sa violation des règles : une ânesse muette a fait entendre une voix humaine et s’est
opposée à la folie du prophète.
17 Ces gens-là sont des sources sans eau, des nuages poussés par la tempête ;
l’obscurité des ténèbres leur est réservée [pour l’éternité]. 18 Avec de grands
discours pleins de vide, ils prennent au piège des plaisirs de la chair, de leurs
débauches, ceux qui ont en réalité échappé aux hommes vivant dans l’égarement. 19 Ils leur promettent la liberté alors qu’ils sont eux-mêmes esclaves de
la corruption, puisque chacun est esclave de ce qui l’a dominé. 20 En effet si,
après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent reprendre et dominer par elles, leur
dernière condition est pire que la première. 21 Il aurait mieux valu pour eux ne
pas connaître la voie de la justice plutôt que de la connaître et de se détourner
ensuite du saint commandement qui leur avait été donné. 22 Il leur est arrivé ce
que disent avec raison les proverbes : Le chien est retourné à ce qu’il avait vomi
et : «La truie à peine lavée s’est vautrée dans le bourbier.»
ɴ 1 Bien-aimés, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Dans l’une et dans
l’autre je fais appel à vos souvenirs pour éveiller en vous une saine intelligence,
2 afin que vous vous rappeliez les paroles prononcées autrefois par les saints prophètes ainsi que le commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos
apôtres.
3 Sachez avant tout que *dans les derniers jours viendront des moqueurs [pleins
de raillerie]. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs 4 et diront: «Où
est la promesse de son retour? En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout
reste dans le même état qu’au début de la création.» 5 De fait, ils veulent ignorer
que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu’une terre tirée
des eaux et au milieu d’elles. 6 Ils oublient volontairement que le monde d’alors
a disparu de la même manière, submergé par l’eau. 7 Or, par la parole de Dieu, le
ciel et la terre actuels sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement
et de la perdition des hommes impies.
8 Mais s’il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas oublier, c’est qu’aux
yeux du Seigneur un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour.
9 Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse, comme certains le pensent ; au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant
qu’aucun ne périsse mais que tous parviennent à la repentance.
10 Le jour du Seigneur viendra comme un voleur [dans la nuit]. Ce jour-là, le ciel
disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront et la terre avec
les œuvres qu’elle contient sera brûlée.
11 Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre
piété doivent-elles être saintes ! 12 Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu,
jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés fondront.
13 Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une
nouvelle terre où la justice habitera.
14 C’est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour
qu’il vous trouve sans tache et irréprochables dans la paix. 15 Considérez bien
que la patience de notre Seigneur est votre salut. Notre bien-aimé frère Paul
vous l’a aussi écrit, conformément à la sagesse qui lui a été donnée. 16 C’est ce
qu’il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses ; il s’y trouve certes des
points difficiles à comprendre, et les personnes ignorantes et mal affermies en
tordent le sens, comme elles le font des autres Ecritures, pour leur propre ruine.
17 Bien-aimés, vous voilà avertis. Tenez-vous donc sur vos gardes de peur qu’entraînés par l’égarement des impies vous ne perdiez la ferme position qui est la
vôtre. 18 Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur
et Sauveur Jésus-Christ. A lui soit la gloire, maintenant et pour l’éternité! Amen!

Ap

ɲ 1 De la part de Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont
reçu, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, une foi du même prix
que la nôtre : 2 que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance
de Dieu et de Jésus notre Seigneur !
3 Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété
en nous faisant con naître celui qui nous a appelés par sa [propre] gloire et par sa
force. 4 Celles-ci nous assurent les plus grandes et les plus précieuses promesses.
Ainsi, grâce à elles, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par
la convoitise et devenir participants de la nature divine.
5 Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d’ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, 6 à la connaissance la maîtrise
de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, 7 à la piété
l’amitié fraternelle, à l’amitié fraternelle l’amour. 8 En effet, si ces qualités sont
en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la
connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. 9 Quant à celui qui ne possède
pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie : il oublie qu’il a été purifié de ses
anciens péchés.
10 C’est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d’autant plus à affermir l’appel et le choix dont vous avez été l’objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. 11 C’est ainsi en effet que l’entrée dans le royaume éternel de notre
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée.
12 Voilà pourquoi je prendrai soin de toujours vous rappeler ces choses, bien
que vous les connaissiez déjà et que vous soyez affermis dans la vérité présente.
13 Oui, j’estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels aussi longtemps que
je suis dans cette tente, 14 car je sais que je quitterai bientôt ce corps, comme
notre Seigneur Jésus-Christ me l’a fait connaître. 15 Mais je ferai en sorte qu’après
mon départ vous puissiez en toute occasion vous souvenir de ces enseignements.
16 En effet, ce n’est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous
avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c’est
après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. 17 Oui, il a reçu de Dieu le Père
honneur et gloire quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui
disait: «Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation.» 18 Cette
voix, nous l’avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous étions avec
lui sur la sainte montagne, 19 et nous considérons comme d’autant plus certaine
la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention comme à une
lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu’à ce que le jour commence à poindre
et que l’étoile du matin se lève dans votre cœur. 20 Sachez avant tout qu’aucune
prophétie de l’Ecriture n’est une affaire d’interprétation personnelle, 21 car ce
n’est jamais par une volonté d’homme qu’une prophétie a été apportée, mais
c’est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.
ɳ 1 Cependant, il y a eu parmi le peuple de prétendus prophètes ; de même, il y
aura parmi vous de prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des
doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu’à renier le maître qui les a
rachetés, et ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. 2 Beaucoup les suivront dans leur immoralité, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d’eux.
3 Dans leur soif de posséder, ils vous exploiteront avec des paroles trompeuses,
mais leur condamnation menace depuis longtemps et leur ruine ne tardera pas.
4 En effet, Dieu n’a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités
et enchaînés dans l’abîme, là où règnent les ténèbres, pour qu’ils y soient gardés
en vue du jugement. 5 Il n’a pas épargné non plus l’ancien monde, bien qu’il ait
sauvé huit personnes dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu’il a fait venir
le déluge sur un monde impie. 6 Par ailleurs, il a condamné [à la destruction] et
réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe pour les donner en exemple
à ceux qui par la suite vivraient dans l’impiété, 7 et il a délivré Lot le juste, qui
était profondément attristé de la conduite immorale de ces hommes débauchés.
8 – Ce juste, qui habitait au milieu d’eux, tourmentait en effet jour après jour son
âme juste à cause de ce qu’il voyait et entendait de leurs agissements criminels. –
9 Ainsi donc, le Seigneur sait délivrer de l’épreuve les hommes pieux et garder
les injustes pour le jour du jugement où ils seront punis.
10 C’est le cas notamment de ceux qui, dans un désir d’impureté, courent après
les plaisirs de la chair et méprisent toute autorité. Présomptueux et arrogants,
ils ne craignent pas d’insulter les êtres glorieux, 11 alors que les anges, pourtant
supérieurs en force et en puissance, ne portent pas de jugement insultant contre
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Der Glaube ist die Annahme einer unsichtbaren Realität, die trotz des bleibenden Geheimnisses für wahr gehalten wird.
Die Kenntnis der Lehre verhilft unserem
Glauben zu einem festen Grund. Somit sind
Glaube und Vernunft zwei Seiten, wie wir
Gott persönlich kennenlernen.
Dank dieses Nachschlagewerks
kann der Leser die wichtigsten
Lehrinhalte des christlichen
Glaubens vertiefen, darunter
auch die, die als zu schwer zu
verstehen angesehen werden.
Wir danken Alain Nisus und
seinem Team für diese große
Leistung und für ihr Bestreben,
die Theologie allen zugänglich
zu machen (la teologia per tutti).
Beten wir, dass dieses Werk den Glauben
der italienischen Christen stärken möge,
besonders der Jugendlichen, die zu der
Annahme neigen, dass Theologie etwas
für „alte Leute“ ist, und die sich oft schwer
tun, die Wahrheiten der Heiligen Schrift
auf ihr alltägliches Leben anzuwenden.

SYSTEMATISCHE THEOLOGIE FÜR ITALIEN

Nach Französisch und
Deutsch ist der Bestseller
Das grosse Buch vom christli
chen Glauben seit diesem Sommer auch auf
Italienisch erhältlich. Das ist für
die GBG und besonders für das
Team der Casa della Bibbia ein
Grund zu großer Dankbarkeit,
denn vor drei Jahren nahmen
die Übersetzungsarbeiten ihren
Anfang.
Das grosse Buch vom christli
chen Glauben ist entstanden,
um auf die Bedürfnisse all jener
zu antworten, die den christlichen Glauben verstehen möchten, ohne in die Falle der Kurzfassungen
mit einer oberflächlichen oder sinnentleerten Geistlichkeit zu tappen. Das Buch
lässt uns die Bibel für eine Anwendung im
Alltag neu entdecken, und das in einem
einfachen und direkten Stil. Dieser großen
Herausforderung mussten sich die Autoren
(und die Übersetzer – für die italienische
und die deutsche Ausgabe) stellen.

REZENSION

 Daniela Benevelli

GOTTES PLAN IST GRÖßER ALS MEINE TRÄUME!

Das Leben von Elisabeth
Mittelstädt ist ein wahrer
Hindernislauf!
Geboren
in einem kleinen Dorf im
Norden des damals kommunistischen Jugos
lawien, kann sie sich in der Schule nicht zu
ihrer christlichen Überzeugung bekennen,
da sie sonst ihre Ausbildung nicht fortsetzen dürfte. Denn damals träumt sie davon,
Lehrerin und Schriftstellerin zu werden. Auf
das Zeugnis ihrer Tante hin schenkt sie mit
9 Jahren ihr Herz Jesus. Als Heranwachsende
träumt sie davon, nach Österreich zu fliehen, um dort zu studieren. Ein befreundeter
Schleuser nimmt sie mit, doch er vergewaltigt
sie. In Österreich wird sie abgewiesen. Sie ist
schwanger und muss wieder ganz von vorne

beginnen. Nachdem sie zur Abtreibung genötigt wurde, macht sie sich schwere Vorwürfe.
Später kommt sie zur Einsicht, dass sie wie
der verlorene Sohn in Lukas 15 eine „verlorene Tochter“ ist, und kehrt zu ihrem himmlischen Vater zurück, um bei ihm Vergebung
durch das Blut Jesu zu erlangen.
Mit 18 Jahren fühlt sie sich als Missionarin
berufen, stellt sich ganz dem Herrn zur
Verfügung und verlässt mit einem Visum
das Land, um in Frankfurt für drei Jahre
eine Bibelschule zu besuchen. Sie organisiert im Sommer Ferienlager für Kinder in
Jugoslawien, mit Einverständnis der dortigen
Regierung. Viele der Kinder übergeben ihr
Leben Jesus und werden später als Pastoren
oder Lehrer dienen. Sie spricht auch im kom14

munistischen Ungarn und Rumänien über
Jesus und verteilt unter Lebensgefahr Bibeln.
1972 heiratet sie einen kanadischen Theologie
studenten. Sie reisen nach Vancouver, doch
sie versprechen: „Und Gott, wohin du auch
führst, wir werden dir gemeinsam folgen“ (S.
112). Sie leben zuerst für 4 Jahre in Los Angeles,
wo Ditmar sein Studium abschließt. In dieser Zeit erleidet Elisabeth eine Fehlgeburt
und wird keine Kinder mehr bekommen
können. Doch sie steht wieder auf, zeichnet,
entwirft Kleider, lernt Englisch, arbeitet für
die Wycliffe-Gesellschaft und entdeckt christliche Zeitschriften und
Bücher: Das ist „meine“ Welt! denkt
sie (S. 123). Sie ziehen nach Chicago,
um sich auf den Missionsdienst
vorzubereiten. Da der kommunistische Osten verschlossen ist, wird
ihnen ein Posten als Direktoren
einer Fernuniversität in Frankfurt
angeboten: „Von dort aus könnten
Sie auch nach Osteuropa reisen“, sagt man ihnen (S. 138). Eine Missionsaufgabe nach Maß!
Doch der Herr formt die Seinen nicht nur auf
Schulbänken. Wie bei den Israeliten in der
Wüste führt auch bei ihr nicht der kürzeste
Weg ins verheißene Land! So wird Elisabeths
Leben durch einen inkompetenten Zahnarzt,
der irreparable Schäden anrichtet, völlig umgeworfen. Schmerzen, Gesichtslähmungen
und Gleichgewichtsstörungen werden sie nicht
mehr verlassen. Sie steht vor der Entscheidung:
vergeben oder in Bitterkeit und Selbstmitleid
verharren. Sie ist erst 39 Jahre alt! Hatte Gott
nicht gesagt, dass er sie gebrauchen will? Doch
sie denkt an Hiob und sagt sich: Also war es
eigentlich nicht Satan, sondern Gott, der alles
in der Hand hatte! (S. 158). Sie lobt Gott täglich und erhält einen neuen Ruf: Wenn ich
Geschichten über andere Frauen lese und dabei
sehe, wie Gott ihnen mitten in ihrem Schmerz
Stärke und Trost geschenkt hat, dann werde
ich dadurch so ermutigt, dachte ich. Vielleicht
könnte ich diese Geschichten in einer Zeitschrift
erzählen (S. 166).
Doch welch eine Herausforderung, wenn
man keine Erfahrung hat! Aber die Bibel
sagt: „Mit Gott werden wir siegen.“ 25 Jahre

später hat die Zeitschrift eine Auflage von
über 100.000 Exemplaren, ein unabhängiges
Verlagshaus wird gegründet und ein Buch
mit Weihnachtsgeschichten veröffentlicht.
Elisabeth ist motiviert und dynamisch! Und
das kommt durch ihre enge Beziehung zu dem
Gott, dem sie dient, den sie liebt und bekannt
machen möchte. Ihr Leben ist wie eine vom
himmlischen Vater gezeichnete Linie, unterbrochen von Bruchstellen, die sehr schmerzhaft sind und dennoch nicht die Kontinuität
aufheben, ja sie sogar stärker machen.
Dann schlägt wieder eine Krankheit
zu. Dies
mal kann Elisabeth nicht
mehr laufen. Gott heilt sie nicht, doch
er gibt ihr die Kraft, die Prüfung
zu erdulden und das Feld ihres
Zeugnisses noch auszuweiten (Apg.
1,8). Sie bildet andere Frauen aus,
die in ihren Ländern eigene evangelistische Zeitschriften gründen:
in Rumänien, Ungarn, Bulgarien,
Kroatien, der Slowakei, Weißrussland, Polen
und Litauen. Nun lasse ich ihr das Wort: „Ja,
Herr, das ist meine Lebensaufgabe: anderen
von dir zu erzählen. Hilf mir, das immer mit
Leidenschaft zu tun“ (S. 179). „Ich kann mir
nicht immer aussuchen, was mir widerfährt,
aber ich habe immer die Wahl, wie ich darauf
reagiere“ (S. 250). „Gott hat mein eigenes Leid
dazu gebraucht, seine höheren Absichten zu
verwirklichen“ (S. 251).
Ein Lebensbericht, der uns eine neue Sicht
weise für unseren eigenen Lebenslauf bietet,
der uns einlädt, ihn als eine von Gott geschriebene Geschichte zu betrachten. Am Ende werden uns Fragen gestellt, die uns helfen, unsere
eigene Geschichte zu schreiben, auf unseren
Meister zu vertrauen und unseren Blick auf
den zu richten, der mit unsichtbarer Hand unser ganzes Leben lenkt.
Eine Erzählung, die uns den Atem verschlägt,
mit kurzen, aber dichten Kapiteln, voller prägender Erlebnisse!

 Dominique Ardellier

Größer als meine Träume, Elizabeth Mittelstädt

Gerth Medien, 2011 - 328 S. - CHF 25.50 / 16.99 €
ISBN 978-3-865915832
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PROJEKTE

EINE WAHRE HERAUSFORDERUNG
ein anderer wiederum findet es verwirrend, dass zwischen seiner und der biblischen Welt kulturelle Unterschiede bestehen. Es ist wichtig, eine Bibel anbieten
zu können, die auf diese verschiedenen
Bedürfnisse eingeht und den Leserinnen
und Lesern ermöglicht, auf ihre Art den
Text zu studieren und sich dabei mit Herausforderungen auseinander zu setzen.
Wir haben drei Personen beauftragt, die
schon viel mit Jugendlichen gearbeitet
und pädagogisches Geschick bewiesen haben (Antony und Nathalie Perrot, Thierry
André). Ihre Aufgabe ist es, bis Ende 2018
Erläuterungen zu Themen wie biblischer
Theologie, historischer Hintergrund und
persönliches Verhalten zu verfassen und
darüber hinaus auf häufig gestellte Fragen
zu antworten.
Außerdem sind Bibellesepläne in Vorbe
reitung, sowie Illustrationen und Schau
bilder, nicht zu vergessen chronologische
Bezugspunkte und Einführungen zu den
biblischen Büchern, in denen das Wichtigste
zusammengefasst wird.
Wir hoffen, dass all das dazu beitragen wird,
die Anmerkungen im unteren Seitenbereich
auf nützliche Weise zu ergänzen. Und
die Parallelstellen? In dieser ChallengeStudienbibel (so der Name) für alle ab 13
werden auch sie ihren Platz finden.
Im Augenblick besteht unsere größte Her
ausforderung darin, das Team der Illustra
toren zu vervollständigen. Sie sollten in der
Lage sein, per Bleistiftstrich oder Maus
klick eine Botschaft zu vermitteln. Wenn
Sie denken, dass Sie uns in diesem Bereich
weiterhelfen können, zögern Sie nicht, Ihre
Bewerbung unter editions@bible.ch abzugeben.
Wir danken allen, die dieses Projekt unterstützen, besonders im Gebet. Es wird sich
noch über ein paar Jahre hinziehen…

Für manche Projekte
braucht es Zeit, um die
Konturen zu definieren.
Nachdem wir 2007 die Bi
ble Segond 21 mit Anmer
kungen herausgegeben hatten, wurden wir
hauptsächlich auf zwei Kritikpunkte aufmerksam gemacht:

In den Anmerkungen sind zwar zahlreiche Querverweise enthalten, doch es gibt
keine Spalte mit Parallelstellen.

Die Anmerkungen beschränken sich auf
Hinweise auf andere Übersetzungsmöglichkeiten oder Varianten bei der schriftlichen Überlieferung, so dass man nicht
wirklich von einer Studienbibel sprechen kann.
Im Laufe der Zeit zogen wir in Erwägung,
die Parallelstellen anlässlich einer Neuauf
lage zu integrieren, was ein etwas größeres
Format zur Folge haben würde. Schließlich
ergaben sich noch weitere Überlegungen:
Es gibt keine wirkliche Studienbibel für
Jugendliche. Doch es ist wichtig, dass sie
Freude am Studium dieses für ihr Leben
grundlegenden Wortes finden. (Diese Gedanken gingen der Herausgabe der französischen Bibel Génération Bible voraus.)

Die heutige Generation braucht immer
mehr Bilder, um Lehrinhalte zu verstehen. Außerdem lesen die meisten nicht
gern lange Texte hintereinander. Aus
diesem Grunde gaben wir 2011 unter
Leitung von Alain Nisus das Nachschlagewerk Das grosse Buch vom christlichen
Glauben heraus, das viele Illustrationen
und Erklärungen im Anhang enthält.
Die Bedürfnisse und Interessen der Jugendlichen sind sehr unterschiedlich.
Der eine ist glücklich, sich einmal genauer anzuschauen, was der Originaltext
hinter der französischen Formulierung
sagt. Ein anderer wird schon Mühe haben, zusammenzufassen, was die Bibel
über ein bestimmtes Thema sagt. Noch
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GBG

 Viviane André
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KURZ-

PORTRÄT
MITARBEITER

UNSERE BEGABUNGEN ZU SEINER VERFÜGUNG
In dieser Ausgabe bege
ben wir uns in ein ande
res Land und befragen für
Sie Emanuela Flesia, eine
Mitarbeiterin unseres ita
lienischen Zweigs, der Casa
della Bibbia.

Welches positive Erlebnis in diesem Dienst
hat dich besonders geprägt?
Sehr oft frage ich mich, wie ich dem
Herrn mit meiner Arbeit dienen kann,
da ich sozusagen nur Zahlen aufliste und
Berechnungen anstelle … doch dann erinnert mich wieder jemand daran, dass auch
diese Arbeit notwendig ist, um das Werk
Gottes voranzubringen . Ich kann Gott
die Begabungen zur Verfügung stellen,
die Er mir gegeben hat, meine Fähigkeiten
und meine Fachkompetenz. Ich möchte
nicht verschweigen, wie bewegend es ist,
Gottes Wirken erleben zu dürfen: im Laufe
der Jahre gab es immer wieder schwierige Zeiten, doch wenn man es am wenigsten erwartet, öffnet der Herr eine Tür, wie
man es sich nie vorgestellt hat. Dann sind
wir sprachlos vor Erstaunen und unsere
Herzen sind voll Dankbarkeit. Gott ist immer treu!

Emanuela, du arbeitest
schon eine ganze Weile
für die GBG. Würdest du
uns bitte deine Tätigkeit beschreiben?
Ja, ich arbeite nun seit 12 Jahren in der
Verwaltungsabteilung des Hauses der Bi
bel von Turin. Mein Tätigkeitsbereich ist
die Kontenverwaltung. Ich bin für die
Datenerfassung zur Bilanzerstellung, für
Geschäftsberichte und alle täglichen Buch
haltungsarbeiten zuständig. Auch das
Personalmanagement liegt in meinem Ver
antwortungsbereich.

Wie bist du zu dieser Tätigkeit gekommen?

Zu guter Letzt, hast du einen Rat für diejenigen, die sich auch für die Mission engagieren möchten?

Zu meiner Mitarbeit im Haus der Bibel von
Turin kam es, als ich etwas Zeit für das Werk
des Herrn zur Verfügung stellen wollte und
mich deshalb als Ehrenamtliche in der
Buchhandlung bewarb. Einige Jahre später
bot man mir an, die Stelle der Buchhalterin
zu übernehmen, die in Rente ging, denn
ich hatte eine gewisse Erfahrung in diesem
Bereich. Damals ging ich gerade durch eine
schwierige Zeit hindurch und betete zum
Herrn, dass Er mir Seinen Plan für mich zeigen möge. Also sah ich das als eine Antwort
auf meine Gebete an.

Einen Rat für diejenigen, die sich für die
Mission einsetzen möchten? Lasst euch von
der mächtigen Hand Gottes leiten, stellt Ihm
eure Begabungen zur Verfügung und vertraut auf Ihn, dass Er sie zu Seiner Ehre verwendet. Möge Er euch segnen und leiten.
 Das Interview führte Olivia Festal
Sehen Sie sich unsere
Angebote zur Mitarbeit an:

Was bedeutet dir diese Arbeit persönlich?
Diese Arbeitsstelle ist für mich ein großes
Geschenk von Gott, und ich bin sehr dankbar dafür. Ich habe viel gelernt und lerne
immer noch, sowohl in beruflicher, als auch
in menschlicher Hinsicht. Insbesondere
darf ich die Freude erleben, gemeinsam
mit Brüdern und Schwestern im Herrn zu
dienen. Sie sind für mich so etwas wie eine
Familie geworden.

www.bibelgesellschaft.com/de/genferbibelgesellschaft/bei-der-gbg-dienen
Falls Sie unsere kleine Zeitschrift
versehentlich doppelt oder mehrfach
bekommen, schreiben Sie bitte an
info@bible.ch. Vielen Dank!
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EIN KLEINER RÜCKBLICK!
AUS DEM HdB 10 Jahre sind nun vergan diese Arbeit zu tun. Er hilft mir, zu übergen, seit ich angefangen winden und vorwärts zu schauen.
habe, im Haus der Bibel Ich bin dankbar für all das, was ich von Ihm
Basel dem Herrn zu die- schon lernen durfte. Dankbar bin ich auch,
nen. Darum möchte ich dass ich immer wieder aufblicken darf und
kurz zurückblicken und mit Ihnen teilen, vertrauen kann, dass Er alles in der Hand
was ich in der Schule meines Herrn in und unter Kontrolle hat.
dieser Zeit gelernt habe.
Zum Schluss möchte ich noch folgenden
Manchmal stehe ich vor Bergen und weiß Abschnitt aus dem Hebräerbrief zitieren,
nicht, wie sie zu erklimmen sind. Aber ein Bibelwort, das mir besonders wertvoll
ist:
Unser Sommerschaufenster
Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen
um uns haben, so lasst uns jede Last able
gen und die Sünde, die uns so leicht um
strickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen
in dem Kampf, der vor uns liegt, indem
wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger
und Vollender des Glaubens, der um der
vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz
erduldete und dabei die Schande für nichts
Er bringt mir bei, dass ich mich von Her achtete, und der sich zur Rechten des Thro
ausforderungen oder Widrigkeiten nicht nes Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn,
aufhalten lasse – und trotz mangeln
der
der solchen Widerspruch von den SünRessourcen meinerseits kommt Er zum Ziel.
dern gegen sich erduldet hat, damit ihr
Ich habe gesehen, wie schnell ich im Dienst nicht müde werdet und den Mut verliert!
müde werden kann, wie schnell ich verzaHebräer 12,1-3
gen will, wenn die Aufgaben

AKTUELLES

BASEL

mir zu groß erscheinen. Aber
Er will die Last ja tragen. Er
mahnt mich immer wieder,
sie Ihm zurückzugeben. Er ist
stark und kann tragen!
Er bringt mir auch bei, dass
es sich trotz allem lohnt,
dran zu bleiben. Er schenkt Ausdauer,
Standhaftigkeit, Beständigkeit und Kraft.
Ich erlebe immer wieder seine Ermutigun
gen. Er füllte mich wieder neu mit Freude,

Gebetsanliegen:

Mut und Kraft für den Dienst; dass
Freudigkeit bleibt.
Dank für:

ein gut eingespieltes Team,

die Kunden und all die Spender,

die Geschwister, die unsere Arbeit
treu im Gebet unterstützen.

 Esther Blumenthal

LIEBE LESER/INNEN
Haben Sie neulich ein Buch, eine Bibel, eine CD, eine DVD, etc. in einer
unserer Buchhandlungen oder auf unserer Webseite gekauft?
Teilen Sie uns Ihre Meinung auf www.hausderbibel.ch mit!
18

den uns wieder bei Ihnen, um von der
Evangelisation vor Ort zu berichten. Wir
hoffen, dass dieses Werk unserem Herrn
und Retter Jesus Christus zur Ehre gereicht und ihn bekannt
macht. Seien Sie reich gesegnet!  J. B.

DEUTSCHLAND
Ich würde mir sehr wünSCHREIBEN schen, dass es das Jo
hannesevangelium, das
UNS
es ja bereits als kleines
Heftchen gibt, auch im
A4 Format und in großer
Schrift und mit sinnvollen Einteilungen geben
könnte. Während ich
mich darin trainiere, die
Texte auswendig zu lernen, stoße ich auf unbeschreiblich schöne, logische Zusammenhänge. Gestern und heute
habe ich wieder intensiv am Text der Genfer
Übersetzung gearbeitet und handschriftlich auch einige Seiten geschrieben, um
Ihnen zu verdeutlichen, was meine Vision
wäre. Ich träume sozusagen von einem
Johannesevangelium in Großdruck (besonders auch für ältere Menschen
geeignet, die nicht mehr die kleinen Buchstaben lesen können,
aber auch einfach für Menschen,
die diese lernfreundliche Version
schätzen lernen, und das werden
bestimmt viele werden!). Darf
ich Ihnen die handgeschriebenen
Dokumente mal zur Ansicht zusenden?  M. R.

SIE

Ganz sicher ist dieses Buch
ein Nachschlagewerk [L’art
pour Dieu? – „Kunst für
Gott?“], das im Laufe der
Zeit und mit den Neuauf
lagen noch ergänzt werden
kann. Das Thema wird ganz offensichtlich
unter der Leitung des Herrn und mit seiner
Hilfe behandelt. Wir können nur dankbar
für diesen wunderbaren Erfolg sein, der
viel Licht in einen etwas vernachlässigten
Bereich bringt. Glückwünsche und meine
Ermutigung an diesen Diener des Herrn
für die Ernsthaftigkeit und Weisheit, die
er in die Abfassung dieses Werks
gelegt hat!  J.-R. G.

SCHWEIZ
Ein weiteres sehr erbauliches
und noch dazu leicht zu lesendes
Buch [Il suffit d’une minute; dt.
Ein Augenblick genügt], also für
jeden zu empfehlen!  A.-C. M.

FRANKREICH
Ich werde es noch hundertmal lesen, es
bringt so viel ans Licht! [La grâce: reçue
pour être donnée; „Gottes Gnade: ein
Geschenk zum Weitergeben“]. Es kostet
so wenig trotz seines wertvollen Inhalts!
Dieses Buch hat mein Leben verändert
und mich gelehrt, was es heißt, Gottes
Gnade jeden Tag in unserer Umgebung
auszustrahlen. Dank sei dem Herrn für
diese Inspiration.  H.

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

Guten Tag, wir möchten Ihnen und allen,
die an der Spende von 350 Bibeln beteiligt sind, ganz herzlich danken. Wir mel19
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HdB LYON

FORUM DU LIVRE, HAGENAU

Dank: für den reibungslosen Ablauf unserer drei
Büchertische in Mertzwiller, Drulingen und Seebach – Gebetsanliegen: für die in den Gemeinden
geplanten Präsentationen, um Kontakte zu festigen – für neue Kräfte für das Mitarbeiterteam.

Dank: für die Interviews, an de
nen wir auf Radio Phare FM
ANLIEGEN teilnehmen konnten – für die
Entwicklung unserer FacebookSeite – für das Zeugnis, das wir
mit dem Bibliobus in der Umgebung von Lyon sein konnten – Gebetsanliegen:
dass Gott uns leiten möge in unseren Überlegungen zur Zukunft des HdB in Lyon.

GEBETS

HdB ROMANEL

Dank: für die harmonische Übergabe der Leitung
von Jean-Pierre Bezin an Christophe Argaud, die
anlässlich des jährlichen Mitarbeitertreffens des
HdB Ende Juni offiziell wurde – für die Lieferung
der NT auf Oroko (Kamerun) und Borna (Äthiopien) in diesem Sommer – für die Herausgabe der
Journaling Bibel im September – Gebetsanliegen:
für ein gutes Funktionieren der Logistikplattform
Buch und Mehr Auslieferung, die Anfang Juli startete – für eine gute Aufnahme der neuen kostengünstigen Ausgabe des NT auf Französisch (im
Sommer erschienen).

HdB TURIN

Dank: der Bestseller Das grosse Buch vom christ
lichen Glauben wurde nach Übersetzungsarbeit
und Seitenlayout soeben auf Italienisch gedruckt –
Gebetsanliegen: unsere Teilnahme an der Evangelisationskampagne My Hope, die Anfang November stattfinden wird.

HdB PARIS

Dank: der Betrieb in der Buchhandlung wurde
durch die Streiks nicht allzu lange gebremst und
nahm vor dem Sommer wieder seinen Anstieg auf –
im Frühjahr bekamen wir Verstärkung durch eine
sehr nette Praktikantin.
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Dank: für mehr Betrieb, was ermutigend ist –
Gebetsanliegen: Weisheit in den Überlegungen
zur Zukunft dieser Buchhandlung; dass Gott uns
nach seinem Willen leitet – die verschiedenen
Herausforderungen in diesem Herbst.

Vierteljährliche Publikation

Jahresabo in der Schweiz: 5 CHF (in der ersten Spende für die
GBG ingebriffen). Diese Zeitschrift ist in Frankreich kostenlos.
Copyright © Genfer Bibelgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.

LE CEP, LAUSANNE

Dank: für die verschiedenen Evangelisationsaktionen im Frühjahr – zahlreiche „low-cost“ Bibeln
wurden in kurzer Zeit verkauft – Gebetsanliegen:
wir brauchen gute Ideen, damit unser Laden besser wahrgenommen wird.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung
In der Schweiz: Stiftung Genfer Bibelgesellschaft
Chemin de Praz-Roussy 4bis, 1032 Romanel-sur-Lausanne
PostFinance, Konto-Nr. 12-12030-6
IBAN: CH53 0900 0000 1201 2030 6 - BIC: POFICHBEXXX
Im Ausland: Fondation Société Biblique de Genève
Société Générale - Agence Annemasse
IBAN: FR76 3000 3001 0100 0372 6343 741 - BIC: SOGEFRPP
Die Stiftung Genfer Bibelgesellschaft ist ermächtigt, Legate entgegenzunehmen. Gerne geben wir Ihnen weitere Auskünfte darüber.

HdB GENF

Dank: für unseren Stand im Juni am Flughafen
von Genf auf Anfrage des Kaufhauses Manor anlässlich des Papstbesuchs, und für die bei dieser
Gelegenheit verkauften Bibeln – Gebetsanliegen:
dass dieses lebendige Wort die Herzen anrührt.
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