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«Der Gerechte wird
leben, weil er glaubt.»
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EDITO-

DER GERECHTE WIRD LEBEN, WEIL ER GLAUBT. Röm. 1,17

Vor 500 Jahren
fand Luther durch
das Licht, das die
ser Vers in sein
Herz hineinstrahl
te, endlich Frieden
in seinem Leben.
Diese Offenbarung
war ein Geschenk
des Herrn und ließ
ihn schließlich Gottes Gerechtigkeit verste
hen: Gott verurteilte ihn nicht, denn Er sah
ihn durch Jesus als gerecht an. Luther erkann
te, dass er nicht aufgrund seiner Leistungen
gerechtfertigt war, sondern durch seinen
Glauben an Christus: Der Gerechte wird le
ben, weil er glaubt. Das war eine komplette
Umkehrung seiner Sichtweise. Bis dahin hat
te er sich als durch und durch verdammens
wert angesehen. Doch nun wusste er, dass
Gott ihn in Jesus Christus als völlig gereinigt
ansah. Der Gerechte wird leben, weil er glaubt:
der Protestantismus war geboren.
Dank Gutenberg und der Erfindung der
Druckerpresse verbreiteten sich die Bibel in
der Sprache des Alltags und Luthers Über
zeugungen wie ein Lauffeuer in Europa.
Aber erhellt dieser Gedanke aus dem Römer
brief mein Leben auch heute, so wie er damals
das von Martin Luther auf den Kopf stellte?
Etwas weiter unten erklärt Paulus noch ge
nauer: Wir gehen davon aus, dass man auf
grund des Glaubens für gerecht erklärt wird,
und zwar unabhängig von Leistungen, wie
das Gesetz sie fordert (Röm. 3,28). Er wie
derholt es in seinen Briefen an die Galater
(3,11) und an die Philipper (3,9). Der Autor
des Hebräerbriefs fügt noch eine Mahnung
hinzu: Der, der sich auf mich verlässt und
im Glauben festbleibt, wird leben. Wenn
er sich aber von mir abwendet, werde auch
ich nicht zu ihm halten (Hebr. 10,38). Die
Beharrlichkeit des Paulus und die Warnung
in Hebräer 10 lassen mich verstehen, dass
diese Wahrheit leichter zu verkünden als zu
leben ist, und dass die Versuchung, wieder
zurückzugehen und zum Gesetz zurückzu

kehren, stärker und realer ist, als man sich
eingestehen möchte.
Jesus Christus hat uns das vollkommene
Beispiel eines Lebens aus Glauben gegeben,
befreit vom Fluch des Gesetzes. Dieser wur
de den Pharisäern zum Verhängnis: sie wa
ren geistlich tot, weil sie glaubten, Gott durch
ihre andauernden Bemühungen, das Gesetz
zu befolgen, treu zu sein. Eine todbringende
Obsession! Und der Fluch des Gesetzes wur
de auch denjenigen zum Verhängnis, denen
sie die gleiche Überzeugung aufbürdeten.
Sind wir wirklich frei von dieser Schwäche,
die der menschlichen Seele innewohnt?
Muss ich zur Erneuerung meines Herzens
nicht unermüdlich immer wieder zu diesem
Vers im Römerbrief zurückkehren? So sehr
ist mein Herz geneigt, zurückzugehen und
sich in den Schutz des Gesetzes zu flüchten,
eher das Gesetz als den Glauben zu wählen,
eher das Gesetz als die Gnade!
Das Gesetz kenne ich, ich weiß, was es mir
sagt. Aber der Glaube? Oft weiß ich nicht,
wo er mich hinführt: der Ausgang erscheint
mir unsicher… Vom Gesetz weiß ich, dass es
mich vor den Exzessen meiner Mitmenschen
und auch vor meinen eigenen bewahrt. Doch
die Gnade? Sie erscheint mir manchmal sehr
gewagt, so als ob sie dem Vorwand dienen
würde, der Welt nachzugeben.
Wir bewundern die Haltung Jesu, wie zum
Beispiel in der Begegnung mit der Ehebre
cherin (Joh. 8), wo er sich eigenartigerweise
genauso um das Gewissen der Pharisäer wie
um das Herz der Frau kümmert. Ich denke
auch an die Kanaaniterin, die dem Herrn als
Beispiel dient, um die Jünger zu lehren (Mt.
15,21-28), oder auch an das Gespräch mit den
Pharisäern über die Steuer in Markus 12,1317, wo er sich von Neuem weigert, Zuflucht
im Gesetz zu suchen.
Wir lieben diese Bibelstellen, wir bewun
dern das Unterscheidungsvermögen unseres
Herrn, doch warum fällt es uns so schwer,
ihm zu folgen? Warum suchen oder fordern
wir sogar manchmal angesichts von ver
wirrenden Situationen Hilfe beim Gesetz?

RIAL
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Sicherlich, wir stützen uns dabei auf die Bibel
(wie die Pharisäer, im Grunde genommen).
Doch jedes Mal, wenn die Pharisäer, ob ehr
lich gemeint oder mit Hinterlist, dem Herrn
die Forderungen des Gesetzes präsentierten,
gab er ihnen eine Antwort des Glaubens,
passend, entwaffnend und befreiend. Welch
eine Freude!
Sie beriefen sich auf das Gesetz, um zu ver
urteilen und zu verdammen, Er bot einen
freimachenden Weg an, den Er uns auch
heute noch anbietet. Sein Geist möchte
unseren Verstand lenken, die Erkenntnis
Seines Wortes wachsen lassen und unser
Unterscheidungsvermögen schärfen. Er will
uns helfen, Seinen Willen zu tun. Und Sein
Wille ist immer aktuell, nie erstarrt, immer
passend, immer gerecht.
Jede Generation ist von der Dekadenz der
Moral in ihrer Zeit überzeugt. Doch wenn
man ein wenig Abstand nimmt, sieht man,
dass diese Entwicklung alles andere als neu
ist. Denn schon seit langer Zeit entwickelt
sich die Moral hin zu mehr Individualismus
und Rationalismus. Heutzutage wird es uns
bewusst, weil viele Minderheiten (religiöse,

sexuelle, kulturelle), die bisher ausgeschlos
sen wurden, jetzt die Rechte verlangen, die
ihnen lange vorenthalten wurden. Diese
Entwicklung ist eine Herausforderung für
Christen, denen es schwerfällt, diese Men
schen in ihren Gemeinden zu empfangen.
Sicher, wir können darauf bestehen, zurück
zugehen, oder aber versuchen, den Weg der
Erneuerung zu gehen, im Glauben voranzu
gehen, ohne das Gesetz. Das geschieht, wenn
wir in jeder Situation, in die Gott uns stellt,
Seinen Willen erkennen. Dem können wir
folgen und ohne Vorbehalte die Gnade und
Hoffnung, die uns als Kindern Gottes zuteil
werden, mit denen teilen, die wir nicht im
mer verstehen.
Vor 500 Jahren wurden die Christen durch
die Reformation daran erinnert, dass Gott
sie dazu aufruft, sich jeden Tag im Licht
seines Geistes umgestalten zu lassen. Wird
dieses Jubiläum der Gemeinde helfen, sich
einer neuen Herausforderung zu stellen? Der
Gerechte wird leben, weil er glaubt.
 Jean-Pierre Bezin
jpb@bible.ch

DANKGOTTESDIENST 100 JAHRE GBG-HDB
Und ihr sollt ihn feiern als ein Fest des Herrn! 2Mo. 12,14
Am 12. November feiern wir ein Fest zu Ehren des Herrn,
aus Dankbarkeit für seine Treue unserer Mission gegen
über in all den Jahren.
Wir hoffen, dass Sie sich uns an diesem Tag der Dankbarkeit, der brüderlichen Gemeinschaft und der Freude anschließen können! Ort: IBG, Genf. Anmeldung: jpb@bible.ch

DIENEN SIE DEM HERRN BEI DER GENFER BIBELGESELLSCHAFT
Offene Stellen

◆ Verkaufsleiter Schweiz in Romanel-sur-Lausanne (Muttersprache Schweizerdeutsch)
◆ Lehrling(e) im Buchhandel, Genf oder Lausanne (gute Französischkenntnisse erforderlich)
Weitere Infos auf: www.bibelgesellschaft.com

Besondere ehrenamtliche Mitarbeit

◆ Ein Hausmeister für unsere Räume in Romanel (ein Tag pro Woche): rh@bible.ch
◆ Beta-Tester für unsere Bibelstudien-Apps: rh@bible.ch
◆ Leser, die Deutsch und Englisch lesen und für uns Bücher bewerten können: editions@bible.ch
Weitere Infos auf: www.bibelgesellschaft.com
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WO DER GLAUBE

ETWAS

SYRIEN

LÄNDERINFOS
 Gesamtbevölk.:
19 Mio
 Moslems: Mehrheit
 Christen: 800.000
Seit 2011 ist Syrien Schau
platz eines noch nie dage
wesenen Bürgerkriegs, der
Hunderttausenden das Le
ben gekostet und Millionen
von Menschen aus ihrer
Heimat vertrieben hat. Die
Konflikte zwischen den
Sunniten, angeführt von
Saudi-Arabien und Katar,
und den Schiiten aus dem
Iran und dem alawitischen
Syrien (wo die Kämpfe
ausgetragen werden) sind
der religiöse Aspekt dieses
Krieges. Die Christen be
finden sich zwischen den
Fronten der beteiligten
Gruppierungen, vor allem
in Aleppo, Damaskus und
Homs, wo die meisten von
ihnen leben. Im Jahr 2012
waren es noch geschätzte
1,9 Mio, doch ihre Anzahl
hat sich um mehr als die
Hälfte reduziert, da viele
ins Ausland geflüchtet sind.
Die von den Bombenangriffen
verwüstete Stadt Aleppo

© Bernard Gagnon

KOSTET

Der Umayyaden-Platz in Damas
vor dem syrischen Bürgerkrieg

DIE CHRISTEN IM ALLTAG
Syrien befindet sich auf dem
6. Platz des Weltverfolgungs
indexes für Christen. Für
die syrischen Christen ist
die Verfolgung eine zusätz
liche Erschwernis zu den
alltäglichen Problemen, die
mit dem Bürgerkrieg ver
bunden sind. Ob es sich nun
um traditionelle christliche
Kirchen, Konvertiten aus
dem Islam oder evangelische
Gemeinschaften handelt, alle
werden von Islamisten oder
feindlich gesinnten ethni
schen Gruppen stark unter
Druck gesetzt.
Die Situation dürfte weiter
hin so bleiben, denn das von
Russland und Iran unter
stützte Regime konzentriert
sich auf den Westen Syriens,
während die islamistischen
Gruppen, darunter der IS,
den östlichen Teil unter Kon
trolle haben.
Christen spielen in der syri
schen Gesellschaft eine wich
tige und anerkannte Rolle. Das
liegt daran, dass christliche
Schulen und Krankenhäuser

schon immer das Vertrauen
der Bevölkerung besaßen.
Außerdem wurden von vie
len Kirchen und christli
chen Gemeinschaften neue
Schulen und berufliche Bil
dungszentren gegründet.
Schon seit Beginn der hu
manitären Krise engagieren
sich Christen, Kirchen und
religiöse Organisationen in
Syrien. Allen Menschen wird
Aufnahme sowie soziale und
humanitäre Hilfe gewährt,
egal ob es Christen sind oder
nicht.
Viele ihrem Land sehr ver
bundene Christen befürch
ten, dass die aktuelle Krise
einem verschärften Sektierer
tum den Weg bereiten wird.
Sie haben erkannt, dass
Stabilität und Wohlstand in
der Region von der Vielfalt
der Bevölkerungsgruppen ab
hängig sind.
Vor einem Jahr startete
Open Doors eine Gebetsund Hilfskampagne für
Syrien und den Irak, die sich
«Hoffnung für den Nahen
Osten» nennt.

ZITAT
Einige muslimische Frauen, denen von Christinnen gehol
fen wurde, sagten: Im Himmel haben wir Allah, doch auf
der Erde haben wir euch, die Christen!
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Neue Testamente, die in
Syrien gedruckt wurden

BIBELN UND BÜCHER

Open Doors hat trotz der andauernden Krise die Möglichkeit, die dortigen
Christen in Zusammenarbeit mit den Partnern der örtlichen Gemeinden
durch Verteilung von Bibeln und christlicher Literatur zu ermutigen.
Jüngerschaftskurse und Ausbildung von Leitern sind ein Schlüsselfaktor
für die Zukunft der syrischen Gemeinde. Schließlich sind auch humanitäre
Hilfen und die Unterstützung traumatisierter Personen weiterhin wichtig.
der Angst fortzuführen. Und in diesen Mo
menten finde ich wieder Freude. Der Herr
gibt Antwort! Ich bin nicht besonders mutig.
Wenn ich leide, schreie ich zum Herrn. Seine
Gnade allein ist es, die mich aus meiner Not
holt. Ich weiß, dass Gott alles unter Kontrolle
hat. Doch manchmal erscheint es mir, als sei
Er hinter einem Vorhang.»
* Name geändert
 Eric Lecomte
www.portesouvertes.ch - www.opendoors-de.org

ZEUGNIS EINES PASTORS
Simon* erzählt: «Alle schönen Dinge, die
ich erlebe, sind für mich als Pastor sowohl
Segen als auch Last: Wenn ich sehe, wie viele
Menschen ihr Leben dem Herrn übergeben,
setzt mich das unter Druck. Ich weiß, dass
niemand hierbleiben möchte, um ihnen zu
dienen, wenn ich das Land verlassen muss.»
Er berichtet von den Schwierigkeiten, mit
denen er und seine Familie konfrontiert
sind: «Das Bildungsniveau ist stark gesun
ken. Damit müssen wir uns herumschlagen.
Es geht nicht nur um die Sicherheit unse
rer Kinder, sondern auch um ihre Zukunft.
Außerdem gibt es das Problem, dass Schüler
gekidnappt werden. Deshalb bringe ich mei
ne Töchter immer zur Schule. Und nun sind
auch noch die guten Ärzte weggegangen. Aus
all diesen Gründen würden unsere Kinder
gerne das Land verlassen. Ihre Freunde ge
hen. Der Druck auf uns Eltern ist stärker ge
worden. Meine Töchter verabschieden sich
jeden Tag von ihren Freunden auf Facebook
oder WhatsApp.»
Die Unterstützung durch Spender von
Open Doors ermutigt ihn: «Sie helfen uns,
die Menschen zu unterstützen und sogar
den Gemeindeverantwortlichen Zeiten der
Erholung zu ermöglichen. Der Herr hat mir
noch nicht gezeigt, dass ich jetzt gehen soll.
Wenn ich Menschen in Not treffe, erkenne
ich, dass meine Anwesenheit wirklich wich
tig für sie ist. Sie sagen zu mir: ‘Lass uns hier
nicht allein!’ Ich habe Angst und bin unent
schlossen. Manchmal sage ich dem Herrn,
dass es mir reicht, dass ich gehen möchte.
Aber dann fühle ich mich wieder verpflich
tet, etwas zu tun und meinen Dienst trotz

GEBETSANLIEGEN
Beten wir, dass der Krieg in Syrien

aufhört und dass alle am Konflikt be
teiligten Gruppen einen dauerhaften
Frieden suchen.
Beten wir für alle Christen, die in
nerhalb des Landes oder in Nachbar
länder flüchten mussten. Denken wir
auch an ihre Unterstützer.
Beten wir für die Gemeindeleiter in
Syrien, dass sie sich trotz der Gefah
ren weiterhin um die Gläubigen küm
mern.

Flüchtlinge aus Syrien im Libanon

Ein Flüchtling
bekommt Nahrung
von Open Doors.
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NACHRICHTEN

MiDi

Bible

DIE SPRACHE
DES HERZENS

Das hier abgedruckte Ge
dicht wurde von einem
jungen Mann aus dem
Südsudan geschrieben. Darin drückt er sein
Verlangen aus, die Bibel in seiner Mutter
sprache zu haben. Die Vermutung liegt
nahe, dass die Sprachen, in denen es noch
keine Bibelübersetzung gibt, von Völkern
gesprochen werden, die noch nicht vom
Evangelium erreicht sind. Doch oft trifft so
gar das Gegenteil zu und es handelt sich um
Völker, die schon vor Jahrzehnten die Gute
Nachricht gehört haben. Dort besteht meist
sogar eine große Gemeinde (die Ethnie des
Gedichtverfassers ist zu 90% christlich).

© CC-BY Wycliffe Global Alliance - Aileen Agoncillo

Doch weil sie keine Bibel in der Sprache ih
res Herzens besitzen, verstehen sie sie nur
schlecht und sind angesichts falscher Lehren
leichter angreifbar. Wenn sie also erfahren,
wie die Übersetzungen in anderen Sprachen
fortschreiten, fragen sie sich, wann sie an der
Reihe sind. Das folgende Gedicht soll helfen,
uns in ihre Situation hineinzuversetzen.

Gott, wann werde ich Dich in meiner
Sprache hören?
Nah und fern,
Höre ich Menschen sagen, dass Du, Gott redest!
Aber wie machst Du das?
Sprichst Du ihre Sprache? Ist dem so,
Wann werde ich Dich in meiner Sprache hören?

Denn persönlich sprichst Du zu ihnen!
Wenn Du in anderen Sprachen sprichst, oh Gott,
Wann werde ich Dich in meiner Sprache hören?
Die Natur erzählt uns von Dir,
Darin erkennen wir Deine Stimme.
Doch gerne würden wir Dich deutlicher hören,
Dich persönlich kennen lernen,
Dich wirklich zu uns sprechen hören.
Oh Gott, der Du alle Sprachen kennst,
Wann werde ich Dich in meiner Sprache hören?
Wie einen Schatz suchen wir Dich.
Unsere Augen durchstreifen Berge und Flüsse,
Höhlen, Wälder und alles, was uns umgibt.
So viele Stimmen lassen sich hören,
Doch ihr Klang ist schwach.
Du, Du bist der Schöpfer aller Dinge,
Und keine Stimme gleicht der Deinen.
Gott, wann werde ich Dich in meiner Sprache hören?
Oh Gott, Du Schöpfer aller Völker,
Der Du niemandem den Vorzug gibst,
Ist es möglich, Dich reden zu hören?
Dass Du meine Sprache sprichst?
Gott, wann werde ich Dich in meiner Sprache hören?

Im Osten und Westen, im Norden und Süden,
Höre ich Menschen sagen, der Schöpfer redet!
Doch nicht in einer Sprache wie die der Vögel;
In anderen menschlichen Sprachen,
In Sprachen, die ich nicht kenne!
Gott, wann werde ich Dich in meiner Sprache hören?

 James Lokuuda Kadanya
Freie Übersetzung des englischen Originals
«God When Will You Speak in My Tongue?»

In anderen Ländern,
In ihren verschiedenen Sprachen,
Kennen Groß und Klein Deine Stimme.
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das Gesamtbudget ca. CHF 37.000 für zwei
Auflagen von je 3.000 Exemplaren beträgt
(die Hälfte der Kosten wird von MiDi Bible
und die andere Hälfte von Wycliffe über
nommen).
Vor genau einem Jahr haben wir mit der
Vorbereitung einer Doppelausgabe in
Borna begonnen (140.000 Spre
cher in Äthiopien, von denen ein
Teil das amharische Alphabet
und der andere das lateinische
Alphabet verwendet). Nach
langen Verzögerungen und
Kommunikationsproblemen
erwarten wir nun die letzten
Korrekturen und hoffen, sehr bald
mit dem Druck von 5.000 Exemplaren
beginnen zu können.
Darüber hinaus sind wir mit unseren Part
nern über einige weitere Projekte im Ge
spräch. Die betreffenden Ausgaben dürften
im Laufe des nächsten Jahres verwirklicht
werden.
 Luc Jouve

AKTUELLE PROJEKTE

© CC-BY WGA

Das NT in Zulgo, von dem wir in der letz
ten Ausgabe berichteten, ist kürzlich in
Kamerun eingetroffen.
Soeben haben wir den Seitenumbruch des
NT in Dagara abge
schlossen – für eine
Volksgruppe von 125.000 Menschen
in Burkina Faso. Der Druck
von 5.000 Exemplaren wird in
Südkorea durchgeführt werden.
Wir hoffen, die Ausgaben vor
Jahresende liefern zu können.
Wir sind dabei,
zwei Ausgaben
für Benin vorzu
bereiten. Die erste
in Biali (100.000 Sprecher)
umfasst das NT plus das
Buch Genesis. Die zweite in
Nateni (60.000 Sprecher) be
inhaltet das NT, die Bücher
Genesis und Exodus. Da
diese beiden Übersetzungen
für geographisch nahe beieinanderliegende
Völker bestimmt sind, und parallel durch
geführt werden konnten, ist es uns mög
lich, Transportkosten zu sparen und die
Verwaltungskosten gering zu halten, wobei

© CC-BY WGA - Heather Pubols

GEBETSANLIEGEN
Dass das Team unserer Partner in Äthiopien uns

die Korrekturen sendet, so dass der Seitenum
bruch des NT in Borna ohne weitere Verzöge
rungen abgeschlossen werden kann.
Dass die Menschen, die eine Bibel in der Sprache ihres Herzens erhalten, von Gottes
Botschaft der Liebe angerührt werden.
Dass Gott den Leitern der Bibelübersetzungs-Organisationen Weisheit und Mittel
schenkt, so dass sie auf die immense Nachfrage reagieren können: in 1.800 Sprachen
gibt es noch keinen einzigen Bibelvers und in 2.500 Sprachen werden gerade Überset
zungen durchgeführt.
Dass Gemeindeleiter und überhaupt alle Christen immer mehr die dringende Not
wendigkeit erkennen, die Bibel in die Muttersprache jedes Volkes zu übersetzen und
zu gebrauchen.
Wir können dankbar sein für die technologischen Hilfsmittel (Internet, Smartpho
nes, solarbetriebene Abspielgeräte usw.), durch die das Wort Gottes schneller, weiter
und in verschiedenen Formen (geschrieben, Audio, Video…) verbreitet werden kann.
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WO KANN MAN BIBELN IN FREMDSPRACHEN BEKOMMEN?
Auch wenn wir nicht alle machen es uns nicht immer leicht, mit ih
dazu berufen sind, in die nen Kontakt aufzunehmen. Wir würden
Ferne zu reisen, um die ihnen vielleicht gerne eine Bibel in ihrer
Bibel zu übersetzen oder Sprache schenken, doch wie kommen wir
das Evangelium zu verkünden, haben wir an eine solche? Im Folgenden haben wir
durch die Flüchtlingsströme immer mehr einige Möglichkeiten aufgelistet, um die
Gelegenheiten, mit Menschen von überall se Hindernisse zu überwinden oder sehr
auf der Welt zusammenzutreffen. Wir wür interessante Informationen über die soge
den ihnen gerne das Evangelium weitersa nannten „Minderheitsvölker“ und deren
gen, doch die sprachlichen Hindernisse Sprachen zu finden:

NACHRICHTEN

MiDi

Bible

Um gedruckte Bibelausgaben und Traktate zu bekommen:
in Ihrer Buchhandlung
oder auf
hausderbibel.ch

Das HdB bemüht sich, Bibeln in den 50 Spra
chen, die bei uns in Westeuropa am meisten
vertreten sind, auf Lager zu haben (diese sind
größtenteils keine Minderheitensprachen).

medien.meos.ch

Dieses Missionswerk mit Sitz in der Schweiz
bietet eine Vielzahl von Bibeln, Büchern,
Musik und Filmen in ca. 50 Sprachen.

worldbibles.org

Diese Seite bietet Links, um Übersetzungen
der Bibel in über 4.000 Sprachen zu finden.

Um digitale Versionen (Texte, Audio, Video) von Bibeln und Botschaften zu bekommen:
unter
globalrecordings.net
und der App „5fish“

Auf dieser Seite werden evangelistische Bot
schaften im Streaming oder als kostenlose
Downloads in mehr als 6.000 Sprachen und
Dialekten angeboten.

unter bible.is und der
App „Bible.is“

Hier kann man die Bibel (oder Teile davon)
in 1.236 Sprachen lesen und darüberhinaus
in 1.084 Sprachen anhören. Die App bietet
außerdem Zugang zum Jesus-Film in 1.015
Sprachen.

unter bible.com und
der App „Die Bibel“

Auf dieser Seite kann man die Bibel (oder Teile
davon) in 1.090 Sprachen lesen. Dort kann
man auch zwei Sprachen parallel lesen und
Notizen machen.

unter jesusfilm.org
und der App
„Jesus Film“-

Der Jesusfilm hält sich sehr eng an den Bericht
aus dem Lukasevangelium. Er wurde in 1.501
Sprachen übersetzt, die auf dieser Seite und
über die App kostenlos erhältlich sind.
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Um Informationen über Sprachen von Minderheiten und die Unerreichten zu bekommen:
midibible.org

Hier finden Sie Informationen und Fotos über
die Sprachen, in denen wir bereits an einer Bibel
ausgabe mitgearbeitet haben.

wycliffe.net/world

Auf dieser Seite befindet sich eine Vielzahl an In
formationen über Sprachen und Übersetzungs
projekte. Hier lassen sich leicht Recherchen je nach
Land oder nach Sprache durchführen.

ethnologue.com

Das ist DIE internationale Seite, auf der man sich
über alle Fragen informieren kann, die Sprachen
und Linguistik betreffen. Sie wird von SIL be
trieben, einer Partnerorganisation von Wycliffe.

joshuaproject.net

Ziel dieser Internetseite ist es, über unerreichte
Völker zu informieren. Sie liefert enorm viele
Informationen über die verschiedenen Völker,
ihre Sprachen, ihre Religion, ihre geographische
Verteilung usw.

peoplegroups.org

Konzentriert sich auf das, was die Bibel in den
verschiedenen Sprachgruppen bewirkt (11.747
Verzeichnisse), und nicht nur auf die Sprachen.

langscape.umd.edu

Diese Seite wurde von einer amerikanischen Uni
versität erstellt und bietet eine Kartographie der
7.000 Sprachen auf der Welt. Eine sehr genaue
interaktive Karte, die in ihrer Art einzigartig ist.
Hier kann man sich auf eine Entdeckungsreise in
die Welt der Sprachen begeben.

© CC-BY WGA - Ari Vitikainen

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

TEIL

AKTIONEN

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

BIBELN IM GEFÄNGNIS
Im Gefängnis von Fleury-Mérogis kom
men die Frauen bei uns vorbei und der
Vorrat an Bibeln wird immer kleiner. Es
ist uns eine Freude, dass wir den Frauen,
die uns aufsuchen und mit denen wir auf
grund der sprachlichen Hindernisse nicht
kommunizieren können, eine Bibel in
ihrer Sprache geben können. Die Blicke
erhellen sich, wenn sie eine bekommen.
Außerdem sind die Bibeln immer eine
große Hilfe bei den Gottesdiensten: die
Frauen können mitlesen und verstehen,
wovon wir gerade sprechen! Wir haben
ihnen auch Notizbücher gegeben, die sie
mitbringen, um die an der Tafel angege
benen Textstellen aufzuschreiben. Sie ver
lassen uns also mit Lesestoff für die dar
auffolgende Woche, der durch die Predigt
BIBELN IN GUINEA
Vielen Dank für Ihre Unterstützung
und die Bibeln und NTs, die ich in der
Zweigstelle von Livr’Afrique Abidjan
abholen konnte, bevor ich nach Guinea
zurückkehrte. Ich schicke Ihnen ein
paar Fotos von unserer Aktion. Mehr
als hundert Seelen konnten gerettet
werden. Danke für alles, was Sie für
die Gemeinde Jesu tun.
 Edmond Dellors

Fleury-Mérogis, größtes Gefängnis Europas.
Hier das Frauengefängnis (© Ministère de la Justice)

schon ein wenig erklärt wurde. Letztens
traf ich Frauen aus Ungarn und Serbien,
was eher selten ist. Im Haus der Bibel fand
ich eine Bibel in Ungarisch und ein NT in
Serbisch, was sie sehr glücklich gemacht
hat. Wäre es möglich, noch eine oder zwei
in Koreanisch, in Holländisch (für Frauen
aus Surinam) und noch dazu in Spanisch
und Brasilianisch zu bekommen? Vielen
Dank für jegliche Unterstützung, die das
Haus der Bibel uns bringen kann!
 Patricia Richardeau

BIBELN IN DEUTSCHLAND FÜR
MENSCHEN AUS DEM KAMERUN
Anlässlich der größten kamerunischen
Messe Europas, die jedes Jahr im Früh
jahr in Deutschland statt
findet, verschenkten wir
Schlachter 2000-Bibeln.
Ich wage zu behaupten,
dass das beigefügte Bild
mehr als 1000 Worte sagt.
Danke nochmals für die
von Ihnen gespendeten
Bibeln. Ich freue mich,
dass ich das Team des
Bibelhauses in Romanel
kennenlernen durfte, und übersende
Ihnen meine geschwisterlichen Grüße im
Herrn Jesus.
 Cyrille
10

Übersetzung und können die Fragen leich
Der Bibel-Wettbewerb ist seit seinem Be ter beantworten. Da sich jedes Jahr meh
stehen bereits in sein 56. Jahr eingetreten. rere Hundert Kinder anmelden, brauchen
Tausende von Kindern haben Ein junger Teilnehmer wir einen beständigen Vorrat
an diesen kleinen Evangelien.
schon daran teilgenommen und
Das Neue Testament wird spä
für einige von ihnen war er die
ter als Belohnung verschenkt an
Gelegenheit, zum Glauben an Jesus
all jene, die die Reihe über Lukas
Christus zu finden. Zurzeit sind ca.
abgeschlossen haben und mit der
1000 Kinder angemeldet. Es wer
nächsten beginnen (Markus).
den ihnen 11 Reihen von kleinen
Danach bieten wir den Kindern
Bibelarbeiten vorgelegt. Die erste
eine Bibel an, wenn sie noch kei
betrachtet das Lukas
evangelium.
ne haben (viele haben bereits eine).
Man kann ab 10 Jahren mitmachen, wobei
Wir
sind
dem Haus der Bibel sehr dankbar
wir auch eine Reihe speziell für die 8- bis
für
Ihre
Unterstützung
beim Erwerb die
9-Jährigen anbieten, die wir «Komm mit
ser
kleinen
Lukasevangelien
und Neuen
auf eine Entdeckungsreise» nennen. Alle
Testamente.
Ein
ganz
großes
Dankeschön!
Kinder, die zum ersten Mal teilnehmen,
bekommen von uns ein Lukasevangelium
 Frédéric Travier
geschickt. Dadurch haben sie die geeignete

DAS EVANGELIUM FÜR KINDER

keit für die Bücher
war groß. Noch
mals Dankeschön
für Ihre wertvolle
Partnerschaft bei
dieser Veranstal
tung. Unser Ziel ist es, die gläubigen Studen
ten in ihrem Auftrag (Jünger machen Jün
ger) zu stärken und auszurüsten. Wir beten
dafür, dass dies viel Frucht in ihrem Leben
bringen wird.
 Alexandre Manlow

GUTE LITERATUR IN BELGIEN
Unsere erste Veranstaltung der Konferenz
«Herolde» für Studenten ist gut verlaufen.
Wir durften ca. 40 Teilnehmer begrüßen,
dabei waren insgesamt 25 verschiedene Ge
meinden vertreten. Und dank Ihrer Spen
den und der Unterstützung weiterer Ver
lagshäuser konnten wir sehr gute Bücher
verschenken oder zu stark reduzierten Prei
sen verkaufen!! Von allen Studenten, mit de
nen wir uns unterhalten konnten, bekamen
wir gute Rückmeldungen zum Inhalt der
Vorträge und der Workshops. Die Dankbar

zur Verfügung zu haben, ist ein wichti
ger Pluspunkt. Wir brauchten Bibeln und
Evangelien und suchten Unterstützung für
die Evangelisation. Die Partnerschaft mit
dem Haus der Bibel hat uns sehr geholfen,
den Menschen in Paris die Heilsbotschaft
zu verkünden. Es war
uns eine Freude.
Vielen Dank!
 Timothée Dougoud

BIBELN IN PARIS
Im September versammeln sich Gläubige
je nach ihren Möglichkeiten im Stadtgebiet
von Paris, um in den U-Bahnen, S-Bahnen,
auf öffentlichen Plätzen oder im direk
ten Gespräch mit den Menschen das
Evangelium zu verkünden. Dabei bezeugen
wir, was Jesus für uns getan hat und was er
für alle Menschen tun möchte.
Es ist schon möglich, das Evangelium
ohne Bibeln zu verkünden, doch Literatur

u. Romain Iaculo
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100
JAHRE

EINE EUROPA-TOURNEE MIT NICK VUJICIC

Turin, am 12., Biel am 13.
und Le Havre am 14.07.:
GBG-HDB
diese drei Veranstaltungen
kennzeichneten
die
Europa-Tournee von Nick Vujicic.
Am Dienstag fuhren wir mittags zum Flug
hafen von Turin, um Nick willkommen zu
heißen … das war der Anfang einer Woche,
die ebenso begeisternd wie anstrengend wer
den sollte!
Wie Sie wissen, wurde der junge Australier
serbischer Abstammung, der inzwischen

handelte oder ob viel auf dem Spiel stand,
hatten wir immer wieder die Überzeugung,
von Gott geführt zu sein. Darüber konnten
wir nur staunen.
Zu Pfingsten 2016, als es uns nicht gelang, mit
Nick Kontakt aufzunehmen, und wir schon
aufgeben wollten, öffnete sich eine Tür: mit
Danielas Hilfe,
die für das
Lektorat bei
der Casa della
Bibbia in Turin
verantwortlich
ist, wurde es
Der Event in Turin, im Palasport Ruffini
möglich, Nick
Nick mit Marvin Oxenham,
in Podgorica,
seinem Übersetzer in Italien
der Hauptstadt
von Montenegro, zu treffen.
Wir unterbrachen also unsere Ferien,
um kurz in den Balkan zu fahren und
Nick auf zwei Veranstaltungen zu fol
gen, zwischen denen er
34 ist, ohne Arme und
uns versprach, am 12.,
Beine geboren. Dadurch,
13. und 14. Juli 2017
dass er Kämpfe und De
in Italien, der Schweiz
mütigungen durchste
und Frankreich zu
hen musste und heute
sein! Im Vertrauen
noch viel Kraft einsetzen
auf seine mündliche
muss, um seine unver
Zusage machten wir
meidliche Abhängigkeit
uns an die Arbeit.
zu bewältigen, besitzt
So kam es schließlich
Die Pressekonferenz mit Nick in Turin am 12.07.,
in
Gegenwart
von
Jean-Pierre
Bezin,
Giancarlo
Farina
er eine außergewöhnli
dazu, dass Nick Vujicic
und Daniela Benevelli von der GBG/HdB.
che Überzeugungskraft.
im Palasport Ruffini
Er verkündet das Evangelium ohne Um von Turin, in der Tissot Arena von Biel und
schweife und verfügt dabei über eine hohe im Stade Océane von Le Havre sein Zeugnis
Glaubwürdigkeit.
gab und das Evangelium verkündete.
Das vor zwei Jahren entstandene Projekt war Insgesamt kamen 18.500 Menschen, um ihn
anfangs nur die einfache Einladung eines der zu hören, und mehr als 35.000 verfolgten
Autoren des Bibelhauses, um das 100-jährige
Jubiläum des Missionswerks zu feiern. Dann,
Nick und die
im Verlauf der Vorbereitungen ab Juli 2015,
freiwilligen
nahm es eine Größenordnung an, die wir uns
Helfer in Biel
so gar nicht vorgestellt hatten: Es verwandel
te sich in drei Großveranstaltungen, die gan
ze Stadien füllten! Trotz der Schwierigkeiten,
die im Rahmen eines solchen Projekts auf
treten können, ob es sich nun um Details
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Der Event in der Tissot Arena in Biel am 13.07.

seine Vorträge live über das Internet… bis
hin zu den Inseln la Réunion, Mauritius und
Guadeloupe, wo sich die Vorbereitungen der
Übertragungen aufwändiger gestalteten.
Jeder Besucher erhielt ein Johannesevange
lium mit dem ergreifenden Zeugnis von Nick

in Bezug auf den Blindge
borenen in Joh. 9.
Über 350 Kinder fanden
durch die Aufrufe von
Compassion zu Beginn der
Nick mit Timothée Zürcher, Vorträge einen Paten oder
seinem Übersetzer in der eine Patin.
Schweiz
Hunderte Menschen erho
ben sich beim Schlussaufruf, weil sie das
Evangelium für sich in Anspruch nehmen
wollten.
Welch eine Freude, das 100-jährige Jubiläum
der GBG-HdB zu feiern und dabei das
Evangelium von Jesus Christus mit so vielen
Menschen zu teilen!
 Jean-Pierre Bezin

Die Sponsoren (hauptsächlich Compassion)
übernahmen einen Betrag von 38.000 CHF,
außerdem erhielten wir Spenden in Höhe
von 60.000 CHF. Es müssen also noch 39.000
CHF gedeckt werden.
Für die erhaltene Unterstützung sind wir
überaus dankbar. Dadurch können wir uns
ungetrübt darüber freuen, dass wir auf eine
so schöne Art und Weise das Evangelium ver
kündigen konnten!

DIE FINANZIELLEN ASPEKTE
Die Veranstaltungen in Turin und Biel, so
wie die Verteilung von mehr als 60.000
Johannesevangelien in drei Sprachen kosteten
letztendlich 137.000 CHF.
Die Eintrittspreise hatten wir absichtlich nied
riger gesetzt, als für eine Deckung der Kosten
notwendig gewesen wäre, denn wir wollten
einer größtmöglichen Anzahl von Menschen
den Zutritt ermöglichen.
Die Finanzierung der Veranstaltung in Frank
reich wurde vom Projekt «Bouge Ta France»
der CNEF übernommen.

Die Pressekonferenz mit Nick in Le Havre am 14.07. wurde
von Pascal Vermes übersetzt.

Nick mit Eric Célérier, einem
seiner beiden Übersetzer
in Frankreich

Das Publikum im
Stadium Océane
in Le Havre
am 14.07.
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NACH-

Essen einladen. Außerdem begann ich mich
für eine Gruppe Pakistani zu interessie
ren, wobei Sarita mich unterstützte. Da sie
12 Jahre lang Missionarin in Indien war,
spricht sie auch Hindi. Mit dieser kleinen
Gruppe Pakistani pflegen wir freundschaft

DIE FLÜCHTLINGE,
UNSERE NÄCHSTEN

Marco und Sarita Demo,
Mitarbeiter des Bibelhauses
in Turin, wurden geführt,
Flüchtlinge in ihrer Region
zu unterstützen. Die entstandenen Kontakte
sind ermutigend. Wie hat denn alles angefan
gen? Marco erzählt uns davon:

RICHTEN

Italien ist das Ziel oder die Durchgangs
station für zahlreiche Migranten aus
Afrika und Asien geworden. Vor einem
Jahr, als ich gerade beim Joggen war, traf
ich auf eine Gruppe junger Afrikaner aus
Ghana, Gambia, Mali, Senegal, Niger,
Elfenbeinküste und Somalia. Mir fiel auf,
dass die Menschen um sie herum sich gar
keine Gedanken um sie
zu machen schienen.
Also fing ich mit ihnen
ein Gespräch an.
Ein wenig später fand ich
heraus, wo sie wohnten
und konnte sie regelmä
ßig besuchen, vor allem
die jungen Ghanaer und
Malier. Anfangs leistete
ich ihnen einfach prak
tische Hilfe (Kleidung,
Das gemeinsame Essen ist eine
Fahrräder, Kredit für
gute Kontaktgelegenheit.
Handy usw.).

Sarita mit der Gruppe Pakistani beim Italienischlernen

liche Beziehungen.
Jede Woche unter
richten wir sie in
Italienisch. Auch
sie sind ernsthafte
Moslems.
Wir danken Gott,
dass er uns die
Möglichkeit gege
ben hat, Ihm auf
Marco erzählt von der Hoffnung
diese Weise zu
des Evangeliums.
dienen, genau zu
dem Zeitpunkt, als sich andere Türen ver
schlossen hatten. Wir beten, dass Er uns
gute Gelegenheiten gibt, ihnen das Heil in
Christus zu verkünden.
Da wir sie immer als Gruppe antreffen,
ist es schwierig für sie, Interesse für das
Evangelium zu zeigen oder Zweifel über
den Islam verlauten zu lassen, weil sie sonst
vielleicht von den anderen abgelehnt wür
den und isoliert wären. Danke, wenn Sie
mit uns dafür beten, dass der Herr ihre
Herzen anrührt und uns die Weisheit und
Fähigkeit gibt, ihnen die Liebe Christi zu
zeigen und mitzuteilen.

Nebenstehend:
Italienischunterricht für
die jungen
Afrikaner

Schließlich stellte ich ihnen einige junge
Leute aus unserer Gemeinde in Turin vor,
dann begann ich, ihnen Italienisch beizu
bringen. Fast alle sind Muslime, doch sie
wissen, dass wir Christen sind. Zusammen
mit Sarita, meiner Frau, und einer mei
ner Schwestern konnte ich sie zu uns zum

 Marco Demo

Die Gesichter wurden absichtlich
verschwommen gemacht.
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hat. Dies, um ihn zuzubereiten auf die extrem
anspruchsvolle Aufgabe als Hauptverwalter
des Pharao, als 2. Mann in einem so großen
Land wie Ägypten, während einer so prekä
ren Lage wie einer 7-jährigen Hungersnot.
Unter diesem Gesichtspunkt, von Gott aus
erwählt worden zu sein, in seinem Trainings
lager aufgenommen zu werden, erschien
mir meine gesundheitlich herausfordernde
Situation Ende 2016 unter einem ganz an
deren Licht. Pure Freude überfiel
mich, dass Gott mich dazu auserse
hen hatte, von ihm zu effizienterer
Einsatzfähigkeit trainiert zu werden.
Diese Freude hielt wochenlang an,
trotz aller Behandlungen, die in je
ner Zeit nötig waren.
Max Lucado spricht verschiedene
Lebens
situationen an. Fast jeder
kann Elemente seines Werdegangs
in diesen Beispielen wiedererkennen. So sind
auch für die allermeisten Leser wesentliche
Impulse im Buch zu finden, die weiterbrin
gen.
Auf S. 59 schreibt er z. B.: „Ändern Sie doch
einmal Ihre Perspektive. Fragen Sie nicht län
ger: ‚Warum, Gott‘? Fragen Sie: ‚Wozu, Gott?‘
Was kann ich aus diesem Erlebnis lernen? …
Bitten Sie Gott nicht länger, Ihre Umstände zu
ändern. Bitten Sie ihn lieber, Ihre Umstände
zu gebrauchen, um Sie zu ändern. Das Leben
ist ein Pflichtfach, und wir sollten alles tun,
um es so gut wie möglich zu bestehen.“
Gott hat in Josefs Leben aus Bösem Gutes ge
macht. ER ist ein Meister darin, Gebrochene
wieder aufzurichten. Damals wie heute.
Es gibt genug Gründe, zu verzweifeln. Doch
Max Lucado zufolge müssen wir das nicht.
Finden Sie beim Lesen dieses Buches heraus,
wie Gott Sie selbst durch Ihre Krise verän
dern und hindurchführen will, damit auch
Sie am Schluss sagen können: „Gott hat alles
gut hinausgeführt.“
 Gisela Bührer

DU WIRST ES SCHAFFEN

REZENSION

Du wirst es schaffen - Hoff
nung in stürmischen Zei
ten: schon der Titel be
rührt auf Anhieb nicht
nur die Oberfläche unserer
Persönlichkeit, sondern geht tiefer. Menschen,
die sich dessen gar nicht mehr sicher sind, ob
es für sie in ihrer jetzigen Situation noch ein
gutes Ende auf dieser Welt gibt, füh
len sich vom Cover angesprochen.
Und da steht ganz groß nicht nur
einfach „Du wirst es schaffen“, son
dern „Du wirst es schaffen“, als ob
Max Lucado jeden seiner Leser vor
Augen hätte und für ihn, für sie be
tete. Wer weiß?
Aber das „Du wirst es schaffen“
kommt auch irgendwie ein bisschen
zu leichtfüßig daher, wie ein Versprechen, das
zu schnell gegeben wird, ohne die Umstände
zu kennen. So wird die Neugier umso mehr
geweckt, zu erfahren, ob das Buch hält, was
es verspricht.
Max Lucado bedient sich des Lebens von
Josef, dem Träumer, aus dem Alten Testa
ment. Josef war 17 Jahre alt und sollte die
nächsten 13 Jahre seines Lebens in einer ra
santen Berg- und Talfahrt in Sklaverei und
Gefängnis zubringen, allein unter einem
fremden Volk. Nur – im Gegensatz zu uns –
wusste er nicht, wie das alles ausgehen würde.
Er wusste nicht, dass er nach allem Schweren
zu seinen schuldbewussten, verängstigten,
dem Tod in die Augen blickenden Brüdern
sagen würde: „Menschen hatten Böses mit
mir im Sinn, aber Gott hat alles gut gemacht.“
So wie Josef wissen wir auch nicht, wie die
schwierigen Zeiten unseres Lebens zu Ende
gehen und wie wir am Schluss darüber den
ken und reden werden. Aber Max Lucado
erleuchtet verschiedene Etappen auf unserem
Weg zum guten Ziel bei Jesus – tiefgehend,
nicht oberflächlich, befriedigend. So ver
gleicht er die 13 Jahre, die Josef in Sklaverei
und Gefängnissen erleiden musste, mit einem
Trainingslager, das Gott für ihn vorgesehen

Du wirst es schaffen, Max Lucado
Gerth Medien - 224 Seiten
CHF 21.00 / 14.99 €
ISBN 978-3-957340252
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KURZ-

PORTRÄT

ALLEN WIDRIGKEITEN ZUM TROTZ

Die kleine Rubrik «Kurz
porträt
Ehrenamtliche»
haben wir in «Kurzporträt
Mitarbeiter» umbenannt.
So können wir Ihnen so
wohl die ehrenamtlichen,
als auch die angestellten
Mitarbeiter aus den ver
schiedenen Bereichen des
Missionswerks GBG-HdB
vorstellen. Zum Auftakt dieser neuen Reihe
stellen wir Ihnen eine unserer langjährigs
ten Ehrenamtlichen vor: Rosine Glaser.

ten wir allen Widrigkeiten zum Trotz
durchhalten.

MITARBEITER

Was gibt Ihnen Ihre Mitarbeit?
Es geht vor allem um menschliche Bezie
hungen. Man ist da für Menschen in Not,
um sie zu trösten, ihnen zu sagen, dass Gott
sie liebt, ihnen neue Hoffnung zu geben
und sie mit einem Lächeln wieder gehen
zu sehen. Man lernt auch, mit ganz unter
schiedlichen Persönlichkeiten umzugehen.
Es ist schwierig, die Verschiedenartigkeit
zu akzeptieren, doch es ist so bereichernd.
Manchmal ist man auch enttäuscht, denn
man konnte ein gutes Gespräch führen,
man hat sogar gebetet, aber man hört
trotzdem nichts mehr von der Person.
Aber eins ist sicher: Gott achtet weiterhin
auf sie. Diese Art von Missionsarbeit ist
nicht so offensichtlich. Als ich jung war,
wollte ich Gott kennenlernen, doch als
ich die Bibel las, begriff ich, dass ich nicht
seinen Willen tat und dass ich deshalb
verloren war. Dann, als ich mehrmals in
eine Bibelstunde ging, erkannte ich seine
Liebe. Das war eine Erleichterung. Wenn
die Menschen bei uns ihre erste Bibel kau
fen, frage ich mich immer, ob sie zur Liebe
Gottes durchdringen und errettet werden.
Das ist ein beständiges Gebetsanliegen.

BI: Rosine, seit wie vielen Jahren arbeiten
Sie als Ehrenamtliche mit?
Rosine: Seit 24 Jahren! Nächstes Jahr gibt
es die Jubiläumsurkunde!

Woraus besteht Ihre Mitarbeit?
Im Laufe der Jahre hatte ich verschiedene
Aufgaben. Als wir 1993 begannen, wurde
die Buchhandlung nur von Ehrenamtlichen
betrieben. Demzufolge gab es unzählige
Aufgabenbereiche. Wir mussten uns in alles
einarbeiten! Heute kümmere ich mich um
den Verkauf, den Kontakt zu den Kunden
und den Wareneingang.

Wie sind Sie dazu gekommen, als
Ehrenamtliche für das HdB zu arbeiten?

Mit welchen Schwierigkeiten wurden Sie
in all den Jahren konfrontiert?

Nach der Geburt unseres 3. Kindes bin
ich zu Hause geblieben, um mich um die
Familie zu kümmern. Doch ich wollte ger
ne meinen Glauben bezeugen und noch
anderweitig nützlich sein. Der Herr hatte
mehreren Christen das Projekt aufs Herz
gelegt, sein Wort durch eine Buchhandlung
zu verkünden. Als mein Jüngstes im Alter
von 3 Jahren in den Kindergarten konn
te, hatte ich Zeit zur Verfügung. Alles war
von Gott geführt: die Räume, die Ehren
amtlichen, die Partnergemeinden. Wir be
gannen die Buchhandlung mit einem gro
ßen Stand anlässlich der Pfingst-Konferenz
von 1993. Und durch Gottes Gnade konn

Es war gar nicht so einfach, mit rein ehren
amtlicher Mitarbeit zu starten. Das war
jeden Augenblick eine Herausforderung!
Heute noch ist es schwierig, die Finanzen
im Gleichgewicht zu halten, doch eine fest
angestellte Mitarbeiterin leitet das Team.
Wir sind dem Herrn dankbar für seine
Treue in diesen vielen Jahren.

Ein Rat an all jene, die sich wie Sie für die
Mission engagieren möchten?
Ausharren, standhalten. Ehrenamtliche
Mitarbeit ist nicht gleichzusetzen mit Un
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verbindlichkeit. Wenn man sich einbringt,
ist das eine wirkliche Verpflichtung, eine
Verantwortung. Man muss auf Sie zählen
können. Man muss sowohl für das Team,
als auch für die Kunden da sein. Und es ist
wichtig, die Einmütigkeit zu bewahren. Aber
der Einsatz ist es wert: Woche für Woche ist

es eine Freude zu wissen, da zu sein, wo Gott
uns haben will.
Herzlichen Dank, Rosine!
 Interview: Daniel Gonzalez

NEU-

sowohl für Gläubige geeignet, die ihren
Glauben klar und verständlich bezeugen
möchten, als auch für Suchende, die das
Evangelium nicht kennen und es noch
nicht wagen, die Bibel zu lesen.
Und der Preis braucht keine Konkurrenz
zu scheuen. Zögern Sie also nicht, mit
französischsprechenden Menschen reich
lich davon Gebrauch zu machen (Wir
hoffen, dass es die Broschüre auch mal in
Deutsch geben wird)!

ERSCHEI-

Möchten Sie in unserem Missionswerk mitarbeiten?
Sehen Sie sich unsere Stellenangebote unter
www.bibelgesellschaft.com

ENDLICH MAL EINE
GUTE NACHRICHT!

NUNGEN

Es gibt nur wenige Men
schen, die keine guten
Nachrichten hören möch
ten. Logischerweise müssten also alle für
die Frohe Botschaft des Evangeliums of
fen sein. Um diese Botschaft bekannt zu
machen, haben wir in Französisch diese
kleine Broschüre veröffentlicht.
Sie wurde von Françoise Lanthier zusam
mengestellt, enthält eine Auswahl von
132 Schlüsselversen, eingeteilt in 28 Ru
briken, und stellt die Grundlagen des
Heilsangebots in Jesus Christus vor.
Mit seinem frischen Design, zeitgemäß
und attraktiv, ist dieses kleine Büchlein

 Luc Jouve

Enfin une bonne nouvelle - Le message de
l’Evangile en quelques versets clés
Genfer Bibelgesellschaft, 2017
48 Seiten – ISBN 978-2-608-12999-4
CHF 0.50 / € 0.40

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 der vorhergehenden Ausgabe wurde in Rom aufgenommen.
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AKTUELLES

VERSTÄRKUNG IN BASEL
ner Freikirche meiner Region dabei.
Meine Familie ist für mich ein sehr
wichtiger Bezugspunkt.

AUS DEM HDB Wie in unserem Rund

ZÜRICH brief vom letzten Frühling
mitgeteilt, haben wir seit
kurzem eine neue ehren
amtliche Mitarbeiterin: Corine Müller. Und
an der Generalversammlung vom 30. Mai
wurde Samuel Schweizer zum neuen Vize
präsidenten des Vereins „HdB Basel“ ge
wählt. Beide stellen sich gleich selber vor:
Mein Name ist Corine Müller.
Ich bin 31 Jahre alt und gläubige
Christin. Ich wohne in Lausen/BL.
Von Beruf bin ich Sozialarbeiterin
FH. Mein größtes Hobby ist Roll
stuhl-Badminton.
Ich sprach Esther darauf an, ob
sie Hilfe gebrauchen könnte – und
jetzt arbeite ich im HdB Basel. Es gefällt mir
sehr, auf einem ganz anderen Gebiet als bisher
Erfahrungen zu sammeln. Die administrativen
Arbeiten und vor allem der direkte Kontakt
mit den Kunden bereiten mir große Freude. Ich
bin froh, an einem Ort arbeiten zu können, wo
das Wort Gottes im Zentrum steht.
Im Zentrum meines Lebens steht Gott mit sei
nem Wort. Es ist mir sehr wichtig zu erkennen,
was er von mir will und wie ich ihm dienen
kann. Persönliches Studium der Bibel hilft mir
dabei. Gerne bin ich jeweils am Sonntag in ei

Ich heisse Samuel Schweizer, bin 41
und glücklich verheiratet mit Gesa.
Wir wohnen in Schöftland/AG. Als
gelernter Elektromonteur arbeite
ich bei der Industriellen Betriebe Aarau (IBA)
im Bereich Messwesen.
Ich bin in einem christlichen Elternhaus auf
gewachsen, mit vier Geschwistern, von denen
ich der Jüngste bin. Ich habe mich als Jugend
licher bekehrt und Jesus als meinen Herrn an
genommen.
Im Sommer 2016 bin ich von Esther angefragt
worden, ob ich im Vorstand vom HdB Basel
mitwirken würde. Nach einer Bedenkzeit im
Gebet fasste ich den Entschluss, dies zu tun.
Mir liegt das HdB in Basel am Herzen.
Wir freuen uns sehr, dass Corine und Samuel
sich im HdB engagieren und wünschen ih
nen Freude und Erfüllung in ihren neuen
Aufgaben. Der folgende Bibelvers darf sie in
ihrer Arbeit ermutigen: Darum lassen wir
uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst
haben gemäß der Barm
herzigkeit, die wir
empfangen haben (2. Kor. 4,1).
 Esther Blumenthal

Im Wortgitter sind Namen rund um
das biblische Priestertum versteckt,
und zwar waagerecht, senkrecht,
STECKTE diagonal und rückwärts. In den
WÖRTER restlichen Feldern kann man einen
Bibelvers lesen. Folgende Namen
Nr. 51
werden gesucht:
• Erster Hohepriester Israels
• Priester, dem im Heiligtum ein Engel erschien
• Priester, der sich wegen einer schlechten Nachricht das
Genick brach
• Priesterstadt, deren Einwohner Saul ermorden ließ
• Hoherpriester zur Zeit Jesu
• Schwiegervater des Hohenpriesters zur Zeit Jesu
• Israelitischer Stamm, aus dem alle Priester kamen
• Priester, der einen assyrischen Altar nachbauen ließ
• Priesterabteilung, der Johannes der Täufer angehörte
• Priestersohn, dessen Eifer eine Plage von Israel abwehrte

VER-

18

A

U

N

S

S

U

R

I

J

A

D

I

B

E

R

A M A

T

I

E

S

E

S

A

I

A

N

H

L

O

B

S

U

N

G

S

R

J

N O

P

T

S

C

L

L

F

O U M A

T

T

A

N

H

E

R

N

P

S

H

E

I

N

J

U

E

I

N

I

E W T

R

I

A G A

E

S

K

N

P

M A

L

C

H

K

R
R

I

D

U

S

O

E

I

H

N

E

S

T

L

U

E

D

H

C

T

O

B

S

A

L

E

M U

A

A

D

A

J

O

J

M

B

Z

V

E

Z

S

D

E

U

N

T

E

N

E

L

I

SIE
SCHREIBEN

Auch wenn ich mein Leben
vor sechs Jahren dem Herrn
Jesus übergeben habe, pas
sierte es mir manchmal,
dass ich die Gnade Gottes
in meinem Leben nicht
völlig erfassen konnte: die
se 250 Seiten [Gott auf der
Spur] haben mir geholfen, die Erkenntnis
der Gnade in meinem Herzen zu verankern!

DEUTSCHLAND

Das ist wirklich genial gut
geworden! Tolles Video
[«Draw my life» über Hugh
Alexander]! Gott segne
eure wichtige Arbeit auch
die nächsten 100 Jahre!  D. K.

UNS

FRANKREICH

Danke für Ihre Hilfe. Alle meine kleinen
Probleme sind seither gelöst: die App stürzt
nicht mehr ab und die Nachricht «Tipps»
wird nicht mehr angezeigt. Ich bin Ihnen
sehr dankbar dafür, denn ich brauche diese
App Dutzende Male am Tag.  D. M.

 A.-M. R

KAMERUN

Ehre sei Gott! Wir sind so glücklich über die
sen Schatz [die Bibel], den Sie uns geschickt
haben. Wir beten, dass Das Haus der Bibel
ein Licht für die Nationen sein möge.  P. M.

Die heranwachsende Tochter ei
ner nicht-gläubigen Freundin nä
hert sich ganz, ganz langsam der
Bekehrung (eines Tages wird sie
dort angekommen sein ). Sie
stellt ihren Eltern viele Fragen
zum Glauben und zur Bibel (…).
Ich habe ihr also Bible Express ge
geben. Sie hat schon den größten Teil gele
sen und ist sehr zufrieden damit, denn jetzt
versteht sie. Das war genau, was sie brauchte,
um die echten Bibeltexte zu
lesen und zu verstehen. Also
vielen Dank für diese wert
volle Arbeit.  E.

SCHWEIZ

(…) Ich möchte diese Nachricht nutzen,
Ihnen zu danken, dass Sie da sind. Ich bin
geistlich sehr gewachsen und im Glauben
gestärkt worden, und das auch dank Ihres
Angebots an Literatur.  S. M.
Bravo! «Draw my life» ist hervorragend!
Genial, mit eindeutiger Aussage, sehr dyna
misch, klar und kraftvoll! Danke, seien Sie
gesegnet.  J. P.

Eine hervorragende Studien
bibel [Bible Segond 21 «Vie
Nouvelle»]. Mit allem ausge
stattet, sehr gut aufgebaut und sehr ange
nehm zu lesen und zu studieren. Ohne
Vorbehalte zum Lesen und Verschenken zu
empfehlen!  P.

Versteckte Wörter Nr. 51 - Fortsetzung von Seite 18
• Priester, der Joas zum König von Juda machte
• Priesterknecht, dem Petrus ein Ohr abschlug
• Hoherpriester, der von Sacharja gekrönt wurde
• Priester, der Salomo als Thronfolger Davids unterstützte
• Griechischer Gott, dessen Priester Paulus und Barnabas ein Opfer darbringen wollte
• Nachkomme Moses, Priester eines Götterbildes (Ri.
18,30)

• Baalspriester zur Zeit der Herrschaft Ataljas
• Priesterstadt, aus der Jeremia stammte
• Priester, der die Arbeit der Leviten aus der Sippe der
Gersoniter beaufsichtigte (4. Mo. 4,28)
• Stadt, deren König der Priester Melchisedek war
Lösungssatz von Nr. 50: Er gibt dem Müden Kraft, und
Stärke genug dem Unvermögenden. Jes. 40,29
(alles nach der Schlachter-Übersetzung zitiert)
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gut besucht wird – Gebetsanliegen: dass der
Betrieb nach dem Sommer wieder zunimmt.

HDB PARIS

für den weiterhin
GEBETS Dank:
zunehmenden Besuch im
ANLIEGEN Laden – für den Besuch von
Nick Vujicic am 15.07. (die
Buchhandlung war so voll,
dass viele auf dem Bürgersteig warten muss
ten, bis sie eintreten konnten) – Gebetsanliegen: dass wir neue Kraft schöpfen können
für den Schuljahresbeginn und die Zeit zum
Jahresende.

FORUM DU LIVRE, HAGENAU

Dank: für die Büchertische im Frühling – für
unsere treuen Mitarbeiter – Gebetsanliegen:
für neue Helfer – für einen guten Ablauf der
arbeitsintensiven Zeit des Kalenderverkaufs.

HDB ROMANEL

Dank: für unser jährliches Seminar Ende Juni,
zu dem ca. 60 Personen zusammenkamen, die
im Dienst des HdB und in christlichen Buch
handlungen tätig sind – für den guten Ablauf
der Evangelisationsveranstaltungen mit Nick
im Juli – Gebetsanliegen: dass das dabei ver
kündete Evangelium weiterhin Frucht bringt
– für die Fertigstellung der zweisprachigen
Bibel (wir würden sie gerne zu Weihnach
ten herausbringen) – für die Mitarbeiter, die
kürzlich neu zu uns gekommen sind.

HDB TURIN

Dank: für den erfolgreichen Stand auf der Bü
chermesse im Mai (dort haben wir eine Nach
bildung der Gutenberg-Presse aufgestellt, an
der die Besucher einen Bibeltext selbst dru
cken konnten) – für den guten Ablauf der
Veranstaltung mit Nick am 12.07. – Gebetsanliegen: dass der Betrieb wieder zunimmt
(nach einem Anstieg zu Jahresanfang hat er
wieder nachgelassen).
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Dank: dass der Betrieb im 2. Quartal zuge
nommen hat – für das bewegende Fest im
Mai zum 40. Jubiläum – Gebetsanliegen:
dass unsere Workshops für Eltern und Kin
der eine Ermutigung für die teilnehmenden
Eltern sind und zu einem fruchtbaren Aus
tausch führen.
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Dank: für unsere Teilnahme an mehreren
Büchertischen in Gemeinden und Ver
sammlungen im 2. Quartal – für Bruno,
unseren neuen ehrenamtlichen Mitarbeiter
– dass die Fassade komplett renoviert wer
den konnte – für eine neue Einrichtung der
Buchhandlung – dass der Altgriechisch-Kurs
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