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„Du hast dich an meine
Aufforderung gehalten,
standhaft zu bleiben.“
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DU HAST DICH AN MEINE AUFFORDERUNG GEHALTEN,
STANDHAFT ZU BLEIBEN. Offb. 3,10
Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber
am größten von ihnen ist die Liebe. 1. Kor. 13,13

In den Augen der len Menschen in unserem Alltag gutwillig
säkularisierten Welt begegnen. Allen…
ist unser Glaube Mein Glaube kann nachlassen, die Hoffnung
anstößig geworden. kann verblassen, doch was das Wohlwollen
Trotzdem bleibt die gegenüber anderen anbelangt, wird mei
Hoffnung, auf die er sich gründet, ein le ne Unbeständigkeit am leichtesten offen
bendiges Zeugnis, eine Lebenseinstellung, bar. Aktuelle Turbulenzen, wachsendes
um die man uns beneidet, denn sie bewirkt Unrecht, Verunsicherungen verschiedens
in uns Freude und innere Freiheit. Ich den ter Art und oft auch noch meine Ungeduld
ke da besonders an unsere Zuversicht an und Angst vor dem Unvorhergesehenen:
gesichts der Tatsache, dass die Erde ihrem das alles sind so viele Versuchungen, die
unabwendbaren Ende entgegengeht. Diese dem Wohlwollen, das ich eigentlich einem
Aussicht verdrängen unsere Mitmenschen jeden schulde, entgegenstehen.
im Allgemeinen und lassen sich vom Alltag Unser tägliches Zeugnis erfordert eine be
völlig vereinnahmen.
sondere Beharrlichkeit in diesem Bereich
Von dieser Hoffnung erzählen wir den und ich bin sicher, dass der Herr uns nicht
anderen Menschen in Liebe. Doch un aus Versehen zum Ausharren aufgefordert
sere Gesellschaft ist einerseits
hat. Und genauso hat er uns auch
misstrauisch hinsichtlich unseres
die Liebe geboten.
Der Herr
Glaubens, andererseits wird der
In seinem Buch L’espérance
hat
uns
zum
Begriff „Liebe“ überstrapaziert.
oubliée („Die vergessene Hoff
Ausharren
Was Nächstenliebe wirklich be
nung“) schreibt der französi
aufgefordert.
deutet, ist also nicht ganz einfach
sche Soziologe und Theologe
Und genauso
zu verstehen. Deshalb möchte ich
Jacques Ellul, dass das stand
hat er uns die
hier eher von einem beständigen
hafte Ausharren ein konkre
Liebe geboten.
Wohlwollen sprechen. Dieses be
ter Ausdruck der Hoffnung ist.
deutet für die Nächstenliebe, was
Das steht im Gegensatz zur Gier
die Hoffnung für den Glauben darstellt: nach sofortigen Ergebnissen, zur Über
eine Veranschaulichung durch das entspre betonung der Gefühle und zum ständi
chende Verhalten.
gen Streben nach hohen Standards, wie es
Wir können leicht behaupten, jeden zu lie uns von der heutigen Gesellschaft vorge
ben, auch unsere Feinde. Denn wir sind schrieben wird, so dass wir das geduldige
ja Christen, nicht wahr? Doch sagen zu und vertrauensvolle Warten auf das Reich
können, dass wir ihnen wohlmeinend Gottes vergessen.
gegenüberstehen, setzt ein sehr konkre Was für eine Einzelperson zutrifft, trifft
tes Verhalten voraus. Dies erfordert eine umso mehr für eine Gemeinde oder ein
neue – und heiklere – Prüfung unserer Missionswerk zu. Liebe Gemeinden und
bisherigen Reaktionen. Gott ist die Liebe Missionen, nimmt man uns als wohlge
und er hat einen wohlwollenden Plan für sinnt gegenüber unseren Mitmenschen
unsere Mitmenschen. Er will auch un wahr? Sowohl nach innen als auch nach
ser Alltagsleben inspirieren, so dass wir außen? Egal, welche begeisternden Evange
Mitwirkende in seinem Plan werden (siehe lisationsprojekte wir durchführen, unser
Phil. 2,13). Folglich möchte er, dass wir al vorrangiges Zeugnis bleibt das beständige
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ihre Arbeit zu tun, auch in
schwierigeren Zeiten, die un
sere Mission zu durchleben
hatte. Der Übergang auf
Jean-Gabriel Hammerschlag
wurde in Frieden und Einmü
tigkeit vorbereitet, nach dem
Vorbild, das Eric uns in seiJean-Gabriel
Hammerschlag
nem Dienst für die
GBG gab. Zusammen mit dem gesamten Team des HdB danke ich
ihm ganz herzlich dafür!
Jean-Gabriel Hammerschlag ist
kein Neuling in der GBG-HdB.
• • •
Wäh
rend seiner beruflichen Tä
Im neuen Jahr wird Jean-Gabriel
tigkeit als Verantwortlicher für
Hammerschlag den Posten von
Forschung und Entwicklung in der
Eric Guignard einnehmen, der
Baubranche begleitete er die GBGEric Guignard
nach zehn Jahren Präsidentschaft
HdB bereits viele Jahre. Seine Rat
in der GBG-HdB in den Ruhestand ge- schläge, seine Weisheit und sein Urteilsver
hen wird. Wir sind Eric dankbar für seine mögen wurden immer sehr geschätzt.
Anwesenheit und sein Engagement im Verein. Wir danken ihm, dass er nun diese neue Ver
Sein Zuhören, seine Aufmerksamkeit und antwortung übernommen hat!
sein Vertrauen ermöglichten es der gesam Jean-Pierre Bezin
ten Mitarbeiterschaft, in aller Gelassenheit
jpb@bible.ch
Wohlwollen untereinander, sowie denjeni
gen gegenüber, denen wir dienen, die wir bei
uns aufnehmen oder mit denen wir arbeiten.
Das Jubiläumsjahr der GBG-HdB schließt
sich gemeinsam mit dem 500-jährigen
Jubiläum der Reformation, und ein neues
Jahr zeichnet sich ab. Möge der HERR Sie
und uns in der Freude der Hoffnung auf
die Ewigkeit bewahren. Möge er
uns erleuchten und helfen, diese
Hoffnung mit allen Menschen
zu teilen, die er uns in den Weg
stellen wird!

ATKTUELLE PROJEKTE DER GENFER BIBELGESELLSCHAFT
2016
ITALIENISCH

Neue Übersetzung NTVI
Nuova Riveduta-App






DEUTSCH

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



Videos, die zum Bibellesen motivieren
Studienbibel „Thompson 21 Sélection“
Zweispr. Bibel NLT/S21 Engl.-Franz.
Journaling-Bibel S21 (mit Schreibrand für Notizen oder Zeichnungen)
Johannesevangelium S21 zum Jubiläum
S21-Studienbibel
„Vie Nouvelle“-App
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Gesamtbevölk.: 192 Mio
Christen und Muslime
zu gleichen Anteilen

Der Bundesstaat Nigeria befindet sich auf dem 12. Platz
unseres Weltverfolgungsin
dexes. In den südlichen
Staaten ist die Bevölkerung
vorwiegend christlich, doch
im hauptsächlich muslimischen Norden haben 12
Staaten seit 1999 ganz oder
teilweise die Scharia (islamisches Recht) übernommen. Der 2015 gewählte
Präsident Buhari begann
mit relativem Erfolg, gegen
die Übergriffe der islamistischen Gruppe Boko Haram
vorzugehen, durch die tausende Christen getötet oder
entführt wurden. Doch auf
die wiederholten und verheerenden Gewalttaten der
muslimischen Viehhirten
aus der ethnischen Gruppe
der Hausa-Fulani reagiert
die Regierung nur zögerlich.
In den zentralen Gebieten
des Landes wurden bereits
hunderte Kirchen zerstört
und tausende Christen
getötet.
Nigerianische Christen, deren Haus
von den Fulani zerstört wurde

© OpenUpEd

KOSTET

die größte
des Landes
(Victoria Island)
La place des Omeyyades Lagos,
à Damas,
avant Stadt
la guerre
civile syrienne

DIE CHRISTEN IM ALLTAG
In Nigeria sind Christen jeg
licher Konfession, ob evan
gelisch, anglikanisch, katho
lisch oder auch freikirchlich,
zahlreich vertreten.
Gemäß Verfassung ist das
Land ein laizistischer Staat,
der die Religionsfreiheit ga
rantiert. Doch die aus dem
Norden stammende Elite,
die sich an der Macht befin
det, bevorzugt seit beinahe 40
Jahren Muslime und diskri
miniert die Christen. Bis jetzt
sind nur wenige Maßnahmen
ergriffen worden, um der
Verfolgung von Christen im
Norden ein Ende zu machen.
Pastoren werden immer öf
ter Ziel der Angriffe von is
lamischen Extremisten. Die

islamistische Gruppe Boko
Haram (wörtliche Bedeu
tung: „Westliche Bildung ist
Sünde“) führt ihr Werk der
Gewalt und Zerstörung im
Norden des Landes fort. Da sie
von den Regierungstruppen
bekämpft wird, hat sie sich in
die Nachbarländer Kamerun,
Tschad und Niger zurückge
zogen. Die Entführung von
276 Mädchen am 14.04.2014
in Chibok erregte die ganze
Welt. Im Oktober 2016 wur
den 21 von ihnen befreit und
im Mai 2017 folgten 82 wei
tere. Heute sind immer noch
114 in der Gewalt von Boko
Haram und man weiß nicht,
ob sie noch am Leben sind,
ob sie zur Heirat gezwungen
oder vielleicht radikalisiert
wurden.

BIBELN UND BÜCHER
In Zusammenarbeit mit den örtli
chen Gemeinden unterstützt Open
Doors die verfolgten Christen im
Norden Nigerias. Im Mittelpunkt
dieser Programme stehen Lehre und
Vorbereitung auf den Umgang mit
Verfolgung. Durch Kinderbibeln und Materialien für die
Sonntagsschule, sowie durch den Aufbau von Bibliotheken
in Schulen kann die nächste Generation ausgebildet werden.
Wir bieten eine ganzheitliche Unterstützung, dazu gehö
ren Hilfeleistungen in Notfällen und die posttraumatische
Begleitung von Witwen und Waisen.
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ZITAT
„Gott ist für uns; wer kann uns da noch etwas anhaben?“
Ich war zornig auf Gott und wollte ihm nicht mehr nachfolgen, doch er ist ein barmherziger Vater, und er hat euch
geschickt, damit ich mich an seine Verheißungen erinnere.
Er hat euch benutzt, um meine Tränen zu trocknen.
James Abdu

Ein Mitarbeiter von Open Doors ermutigt die
Gläubigen im Staat Yobe.

waren mit der Sicherheit beauftragt, um
die Männer von Boko Haram daran zu hin
dern, die Aktion zu unterwandern und die
Bemühungen zunichte zu machen. Und
schließlich bekamen auch wir 100 kg Mais
und 50 kg Bohnen. Ich habe schnell Holz
gesammelt und Feuer gemacht: Das war un
sere beste Mahlzeit seit langem! Als ich ins
Feuer sah, sagte ich mir: Wenn Gott sagt:
„Ich werde dich nie verlassen“, dann ist das,
als ob er direkt zu mir sprechen würde. Wer
bin ich, dass er mir eine solche Hilfe schickt?
Mitten in dieser Prüfung, zwischen Schie
ßereien und Verfolgung, können die Chris
ten anderen Liebe erweisen. Diese bedin
gungslose Hilfeleistung hat den Hass, den
ich in meinem Herzen auf die Muslime heg
te, weggewischt, und ich konnte die Dinge
aus einem anderen Blickwinkel sehen.“

ZEUGNIS VON RHODA
Vor dem Aufstand der Boko Haram wa
ren die Christen im Nordosten des Landes
landwirtschaftlich unabhängig. Doch die
Gewalttaten der Terrorgruppe beeinträch
tigten über Jahre hinweg die Arbeit auf
den Feldern. Außerdem wurde immer
wieder verhindert, dass die Gläubigen mit
Lebensmitteln unterstützt wurden. Sie lei
den unter Hunger und Mangelernährung.
Dank internationaler
Unterstützung konnte
Rhoda
Open Doors in dieser
Region 15.000 christ
liche Familien in Not
mit Nahrungsmitteln
versorgen.
Unter ihnen befindet
sich die etwa 20 Jahre alte Rhoda. Sie berich
tet: „Unsere Farm wurde niedergebrannt,
ebenso unser Haus. Mein Vater, der im
Haus war, ist an seinen Verbrennungen ge
storben. Da ich die Älteste von 7 Geschwis
tern bin, liegt die Verantwortung jetzt
auf meinen Schultern. Wir hatten nicht
mal Zeit zum Weinen. Wir brachen zum
Staat Yobe auf, weil wir hofften, dort eine
Möglichkeit zum Überleben zu finden. Zu
diesem Zeitpunkt kam der Hilfseinsatz von
Open Doors an, denn der Zugang zu an
deren Hilfsprogrammen war uns von den
Muslimen verwehrt worden.
Die Lebensmittelverteilung war eine groß
angelegte Aktion. Ich war unter den Frei
willigen, die den Mitarbeitern bei der
Logistik und Organisation halfen. Starke
Männer trugen die Nahrungsmittel vom
Depot zu jeder einzelnen Familie. Andere

 Eric Lecomte

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

GEBETSANLIEGEN

Beten wir für die Christen, die zu

Hunderttausenden flüchten muss
ten, und für alle, die ihnen Hilfe
leisten.

Beten wir für die Regierung und
für friedliche Lösungen, besonders
in den Konflikten mit Boko Haram
und dem muslimischen Hirtenvolk
der Fulani.

Beten wir, dass sich die Gemeinden
im Süden in großer Zahl organisie
ren, um ihre Geschwister im Nor
den zu unterstützen.
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ALPHABETISIERUNG – EIN WEITERER ASPEKT
DER ÜBERSETZUNGSARBEIT

Was nützt es, die Bibel in
der eigenen Sprache zu
haben, wenn man nicht
lesen kann? Was nützt es, lesen zu lernen,
wenn es keinen Text zu lesen gibt? Diese
banalen Fragen verdeutlichen, dass ein
untrennbarer Zusammenhang zwischen
der Notwendigkeit einer Bibelübersetzung
und dem Lesenlernen besteht. Und natür
lich genügt es nicht, die Bibel in der eigenen

dann liegt das daran, dass unsere jeweilige
Muttersprache die Sprache unseres Herzens
ist (siehe Artikel «Warum die Bibel überset
zen?» - BI 1/2017 oder www.midibible.org/
de/mutter-sprache).
In den westlichen Ländern brauchen wir
die Wichtigkeit des Lesens glücklicherwei
se nicht mehr zu betonen. Doch wenn es
um die verschiedenen Ethnien geht, wird
ihm viel zu wenig Bedeutung zugemes
sen. Was auch folgendes Erlebnis beweist:
im Norden Ghanas erzählt ein Mann stolz
dem Pastor seiner Gemeinde, dass er sich
zu einem Alphabetisierungskurs in seiner
Muttersprache angemeldet hat (die nur von
100.000 Menschen gesprochen wird). Der
Pastor versucht, ihn davon abzubringen,
indem er argumentiert, dass das zu nichts
führen wird: «Schon in der nächsten Stadt,
nur ein paar Kilometer von hier, spricht
man eine andere Sprache. Unsere Sprache
lesen zu können, wird dir sicher nicht hel
fen, eine Arbeit zu finden.»
Was dieser Pastor nicht weiß, und was jetzt
durch zahlreiche Studien bewiesen worden
ist: lesen lernen funktioniert wie laufen ler
nen – man macht es nur einmal. Genauso,
wie man erst laufen und dann Fußballspielen
lernt, ist es viel effektiver und einfacher, erst
in seiner Muttersprache lesen und schrei

FÖRDERUNG
AUFWERTUNG
ANWENDUNG

Die Bibel in
der Muttersprache
ÜBERSETZUNG
ALPHABETISIERUNG

Muttersprache zu haben und sie lesen zu
können; man muss sie auch wirklich lesen
und sich von ihrer Botschaft berühren las
sen, um sie leben zu können! Dieser Punkt
ist die dritte Säule eines jeden ausgewoge
nen Bibelübersetzungsprojekts: zum Lesen, Alphabetisierungskurs unter den Bunong in Kambodscha
Studieren und Lehren der Bibel in der eige
nen Muttersprache zu ermutigen.
Die meisten aktuellen Bibelübersetzungs
projekte betreffen Länder, wo die offizielle
Alphabetisierungsrate sehr niedrig ist (siehe
interaktive Karte unter www.indexmundi.
com/map/?v=39&r=xx&l=de). In Wirklich
keit ist die Situation oft noch ungünstiger,
denn die Statistiken berücksichtigen nur
die National- oder Amtssprachen. Wenn
wir nun solche Mühen auf uns nehmen,
um die Bibel in die Sprachen der verschie
denen ethnischen Gruppen zu übersetzen,
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ben zu lernen, als in einer Fremdsprache,
auch wenn es die offizielle Landessprache
ist. Denn danach lernt man viel leichter,
eine andere Sprache zu lesen und zu be
herrschen, die dann für ein Studium, eine
Geschäftsgründung oder Arbeitsstelle in
einer anderen Gegend
nützlich sein kann.
Die Bibelübersetzung
fördert die Alphabeti
sierung und macht sie
gleichzeitig notwendig.
In vielen Fällen sind
die Bibeltexte die ersten
verfügbaren Texte in
einer Sprache, und blei
ben
das auch über Jahre
Lesen können: ein Vorrecht, dessen
wir uns in unseren westlichen Ländern hinweg. Sie sind also
nicht immer bewusst sind.
neben der Silbenschrift
ein wertvolles Hilfsmittel, um lesen und
Textverständnis zu üben.
Später können je nach Bedarf weitere Texte
zu Themen der Entwicklung (Gesundheit,
Landwirtschaft…) geschrieben werden,
die das Interesse am Lernen noch erhöhen
können.
Seit einigen Jahren wird nach Abschluss der
Übersetzungsarbeiten (NT oder gesamte
Bibel) fast immer eine Hörversion aufge
nommen. Ziel ist natürlich zuerst, die Bibel
allen zugänglich zu machen, ob sie lesen
können oder nicht. Doch die Hörversion
kann darüber hinaus ein wunderbares
Werkzeug sein, um zum
Lesen zu motivieren (man
kann einen Text nicht
wirklich studieren, wenn
man ihn nur hört), und als
wertvolle Unterstützung
bei der Alphabetisierung
dienen (wenn man die
Grundlagen der Schrift
kennt, kann man den Text
anhören und gleichzeitig
mitlesen).
Die UNESCO empfiehlt eine grundle
gende Schulausbildung in der jeweiligen

Muttersprache, doch nur wenige Länder
haben den mittelfristigen Gewinn solcher
Bemühungen erkannt. Doch in den ver
schiedenen ethnischen Sprachen wird eine
Alphabetisierung oft weder gewünscht
noch geschätzt, und daher von den be
treffenden Staaten noch weniger finanziell
unterstützt.
Nun können wir – die wir das Vorrecht
besitzen, lesen zu können und seit
Jahrhunderten eine Bibel in unserer Sprache
zu haben – uns nur der Herausforderung
stellen. Wir haben dadurch die Gelegenheit,
unserem Nächsten Liebe zu erweisen. Denn
wenn wir die Bibelübersetzung und die
Alphabetisierung durch Mittel und Gebete
unterstützen, helfen wir dabei Männern
und Frauen, aus einer ausweglosen Situation
herauszukommen.
 Luc Jouve

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

Kinder lernen lesen in Gonja.
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VOM LESEN ZUM GLAUBEN

Gbenebisi ist ein klei lesen sie zusam
nes Dorf im Norden von men einen Teil aus
Ghana, wo man Sisaala dem Alten oder
Tumulung spricht. 2014 Neuen Testament.
wurde eine Bibel in dieser Sprache heraus Sie treffen sich
Die Bibel in Sisaala
gegeben, an der wir mitwirken durften. auch wöchentlich
Seit einigen Jahren ist in der Gegend eine zum Bibelstudium. Einer von ihnen un
örtliche Gemeinde entstanden.
terrichtet jetzt sogar in einer
Die jungen Gläubigen hatten
Alphabetisierungsklasse
des
Die sollen es
die Schule sehr früh verlassen,
Dorfes. Immer mehr können
sehen, denen
so dass keiner von ihnen das
lesen und immer mehr wenden
noch nie etwas
damals schon in ihrer Sprache
sich Christus zu.
von ihm gesagt
existierende Neue Testament
Gläubige aus verschiedenen Ge
worden ist;
während der Gottesdienste le
meinden haben beschlossen, je
die, die noch nie
sen konnte (weder auf Sisaala
den Sonntagabend eine Lesung
von ihm gehört
noch auf Englisch). Von Zeit zu
aus der Bibel auf Sisaala über
haben, werden
Zeit kam Pastor Seth zu Besuch,
den regionalen Radiosender von
es
verstehen.
ein Missionar aus der Gegend,
Tumu, der Hauptstadt des Be
Römer 15,21
der 100 km entfernt in der
zirks, zu senden. Auf diese Weise
nächsten Stadt lebte. Das wa
können viele Einwohner der be
ren für sie die einzigen Gelegenheiten, das nachbarten Dörfer (mehrheitlich Muslime)
Wort Gottes vorgelesen zu bekommen.
das Wort Gottes in ihrer Sprache hören. Die
Nach einer gewissen Zeit riet ihnen Pastor Reaktionen sind sehr positiv.
Seth, lesen zu lernen. Sie folgten seinem Rat.
Nach Berichten von Justin und Margrit
Einige Monate später, im Juni 2014, fand die
Frempong, Missionare und
Weihung der gesamten Bibel statt. Das war
Übersetzer unter den Sisaala
für diese Schüler eine große Ermutigung,
mit ihrem Alphabetisierungskurs fortzu
fahren.
Heute können die Christen im Dorf lesen.
Viele haben ein Lesezertifikat erhalten,
das ihnen im Rahmen einer kleinen Feier
überreicht wurde. Jeden Sonntagmorgen

Bible

Pastor Seth bei der Widmung der Sisaala-Bibel

Oben und rechts:
Alphabetisierungskurse
in Ghana
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gen ca. 32.000 CHF (zur Hälfte von MiDi
Bible finanziert).
Die beiden letzten Ausgaben sind in der
gleichen Sprache abgefasst, nämlich auf
Borna. Sie sind für das im Nordosten
Äthiopiens lebende Volk der Shinasha be
stimmt, das ca. 40.000 Sprecher umfasst.
Borna wurde ursprünglich mit amhari
schen Schriftzeichen geschrieben, doch seit
einigen Jahren verwendet man nur noch das
lateinische Alphabet. Folglich entschlos
sen sich die Übersetzer, eine Auflage von
2.000 mit amharischen Schriftzeichen für
die Älteren und eine Auflage von 3.000 in
lateinischer Schrift für die Jüngeren zu ma
chen. Das Gesamtbudget für diese doppelte
Auflage beträgt ca. 35.000 CHF (zur Hälfte
von MiDi Bible finanziert). Diese 5.000 NTs
dürften sehr bald gedruckt werden und
Anfang 2018 über Djibouti geliefert werden.
Gute Aussichten auf viele Festlichkeiten
und Bibellesen im nächsten Jahr!

NACHRICHTEN VON AKTUELLEN
PROJEKTEN
Es ist jetzt einige Monate her, dass wir zum
letzten Mal Bibeln oder NTs ausliefern und
uns an den Berichten über eine Weihe er
freuen konnten. Glücklicherweise liegt das
nicht daran, dass die Projekte nachgelassen
haben, sondern dass wir ausschließlich mit
Vorbereitungen beschäftigt waren. Zum
Beispiel hat unser Kollege Philippe kürz
lich sogar fünf Layouts für NTs fertigge
stellt! Bei drei von ihnen ging es aufgrund
von Kommunikationsproblemen und einer
nicht optimalen Textgrundlage nur müh
sam voran.
Die erste dieser fünf Ausgaben ist ein NT
auf Dagara, wovon 5.000 im August ge
druckt wurden und Korea im September
verließen, um bis Ende des Jahres in
Burkina Faso anzukommen.
Die NTs auf Nateni und Biali für zwei
Ethnien in Benin werden gerade mit ei
ner Auflage von je 2.000 gedruckt. Die
Gesamtkosten, Layout inbegriffen, betra

Untenstehend eine Seite des NTs in Borna (links: amharische
Schriftzeichen, rechts: lateinisches Alphabet)

Classe d’alphabétisation parmi les Bunongs du Cambodge
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VER-

TEIL

AKTIONEN

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

BIBELN IN NORDFRANKREICH
Das Päckchen mit den 150 Broschüren
La Bible en 90 minutes (Die Bibel in 90
Minuten) ist gut angekommen. Wir
danken Ihnen für Ihre Unterstützung
der Evangelisa
tionsarbeit in Arras.
Wir haben ein großes weißes Zelt
mit der Aufschrift La Bible pour tous
(„Die Bibel für alle“) gekauft. Mit ge
schwisterlichen Grüßen.
 Jean-Marie Levasseur

BIBELN AN DER
CÔTE D’AZUR
Wir freuen uns, Ihnen
mitzuteilen, dass der
Bibel-Stand im Freizeit
park Antibes Land er
öffnet ist und dass wir
mit der Bibelverteilung
begonnen haben.
Ein ganz großes Danke
schön für Ihre Hilfe bei
der Aus
stattung mit
Bibeln und fremdsprachiger christlicher
Literatur.
 Samuel Raimondi

Tisch auf. Dort legten wir für die Passan
ten Bibeln, Neue Testamente, Traktate und
evangelistische CDs in den verschiedenen
Sprachen, die in unserem Viertel zu hören
sind, aus. Außerdem veranstalteten wir ei
nen Evangelisationsnachmittag in einem
zum Café umgebauten englischen Bus und
verschenkten Evangelien, Traktate und
evangelistische CDs. Und
schließlich war die Zeit vor
Weihnachten eine gute Ge
legenheit, unseren Glauben
zu bezeugen, insbesondere
durch das Singen von Lie
dern.
Herzlichen Dank für das
Material, das Sie uns für
die verschiedenen Unternehmungen zur
Verkündigung der frohen Botschaft zur
Verfügung gestellt haben!!
 Samuel Roth, Gemeinde „Paris Télégraphe“

BIBELN IN PARIS
Während des vergangenen Jahres durften
wir viele Höhepunkte, aber auch Schwie
rigeres erleben, denn die
Verkündigung des Evange
liums in Paris, und über
haupt in Frankreich, bleibt
immer noch eine wah
re Herausforderung. Die
Früchte sind nicht immer
deutlich sichtbar und das
Zeugnisgeben
erfordert
Zeit und viel Durchhaltevermögen. Wir
führten verschiedenste Arten von Aktio
nen durch. Zuerst einmal bauten wir am
Eingang zu einer der Metrostationen in der
Nähe unserer Gemeinde regelmäßig einen
10

Mitarbeiter um ein
Gespräch bei einer
Tasse Kaffee oder
hinterließen ihre
Kontaktdaten, um
das Gespräch später
zu vertiefen.
Die Aktionswoche
2017 von „Carcassonne erreichen“ ist
zwar vorbei, doch brauchen wir Gebets
unterstützung, damit der Feind nicht
kommt und den gesäten Samen stiehlt, und
damit wir die Nacharbeit leisten können.
Ein großes DANKE an alle Beteiligten für
ihre Unterstützung!

BIBELN IN CARCASSONNE
Welche Freude, dass wir dieses Jahr in
Zusammenarbeit mit Die Stimme der
Propheten, United Beach Mission (UBM)
und dem Haus der Bibel unsere jährliche
Evangelisationswoche bei Carcassonne
organisieren konnten! Wir danken dem
Herrn, dass sich das Evangelium in unse
rer Gegend ausbreitet.
Das internationale Team opferte seine Zeit,
um die gute Nachricht zu verkünden und
zu den beiden Evangelisationsabenden
am Ende der Woche einzuladen. Viele
Menschen bekamen eine Einladung,
ein Evangelium, ein Traktat, eine Bibel.
Einige wollten mehr wissen und baten die

 Frédéric Travier

wird durch Leute vor Ort an Kirchen, Kran
kenhäuser, Altersheime, Gefängnisse… ver
teilt. Letzten März konnten unsere Freunde
während einer Rundfahrt von fünf Tagen
bis zur polnischen Grenze hin mehr als 50
Menschen besuchen. 100 von den verteil
ten Bibeln wurden vom Verein „Haus der
Bibel“ gespendet. Wir danken ihm ganz
herzlich, und den Spendern auch. Der Lei
ter vom Freundeskreis schreibt: „Wir sind
euch und dem Verlag sehr dankbar für die
geschenkten Bibeln.“
 Jean Weil, Forum du Livre Hagenau

BIBELN IN OSTDEUTSCHLAND
Der „Freundeskreis für Mission“ mit Sitz in
der Nähe von Karlsruhe führt seit der Wen
de (1989) jedes Jahr mehrere Fahrten nach
Ostdeutschland durch. Ziel ist es, über Ge
meinden vor Ort der überwiegend atheis
tisch geprägten Bevölkerung christliche Li
teratur kostenlos
anzubieten. Die
Nachfrage nach
Bibeln ist be
sonders groß.
Diese Literatur

nie Gottes Wort gelesen hatten. Mehr als
300 Bibeln wurden verteilt. So konnten,
Evangelien und NTs hinzugerechnet,
ca. 500 Personen zumindest einen Teil
der Heiligen Schrift in ihrer Sprache (24
Sprachen insgesamt) bekommen.
Wir möchten Ihnen hiermit ganz herzlich
für Ihre ermutigende Unterstützung dan
ken, die uns eine große Hilfe in diesem so
wichtigen Dienst der Verkündigung des
Evangeliums ist. Möge der Herr Sie reich
segnen.
 Philippe Kappeler

BIBELN IN MONTREUX
Das Jazzfestival von Montreux (30.06.16.07.) war wieder eine Gelegenheit, das
Evangelium zu verkünden. Die zahlrei
chen Kontakte mit den Passanten ermu
tigten uns sehr. Jeden Nachmittag wurde
ein Kinderprogramm angeboten und am
Abend fanden an unseren beiden Stand
orten Konzerte und Animationen statt.
Wir hatten die Freude, zahlreiche Bibeln
in verschiedenen Sprachen an interes
sierte Personen weiterzugeben, die noch
11
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besondere Freude daran, die Kommentare
der Käufer auf diesen Seiten zu lesen. Unter
der großen Mehrheit von äußerst positiven
Kommentaren kann man auch gemischte
Meinungen entdecken. Die Bemerkungen
von Menschen, die ihre erste Bibel über
Amazon oder Fnac bezogen haben, sind
Grund genug, uns zur Fortsetzung dieses
Dienstes zu ermutigen.
Es gibt natürlich auch solche, die ableh
nend bleiben … die aber eine gekauft ha
ben und sie auch behalten … Es bleibt also
die Hoffnung, dass sie eines Tages Jesus
Christus begegnen werden:
Ich bin Atheist und wollte mir eine Bibel besorgen. 1€90, da
habe ich mir gesagt, dass das ein vernünftiger Preis ist. Und
ja, dieses Buch ist tatsächlich kaum mehr wert.

DIE „LOW-COST“ BIBEL
IN ALLEN FACETTEN!

AKTIONEN 3 Mio. Bibeln zum nied

rigen Preis (1,90 € / 2,50
CHF) auf Franzö
sisch,
1 Mio. auf Italienisch, mehr als 500.000 auf
Deutsch und 100.000 auf Spanisch – bis
Ende 2017 wurden innerhalb von 10 Jahren
mehr als 5 Mio. preisgünstige Bibeln von
der GBG verbreitet, bei einer Gesamtmenge
von über 6 Mio., wenn man alle Kategorien
von Bibeln zusammennimmt.
Die „low-cost“ Bibel hat also noch gute
Zeiten vor sich! Sie hat es ermöglicht, das
Wort Gottes in vielen Situationen bekannt
zu machen, wo man sonst gezögert hät
te, Verteilaktionen zu organisieren. Viele
Menschen, die die Bibel noch nicht kennen,
kaufen sich spontan eine, um darin zu le
sen, was sie nicht getan hätten, wenn der
Preis ca. 10 € betragen hätte.

AS, 07/08/2015 bei Fnac

Eine schöne Geschichte, der Autor hat eine sehr große Fantasie. Man sollte jedoch betonen, dass es darin etwas zu
viele Figuren gibt, die Sie irreleiten können.
Mickele, 16/11/2015 bei Amazon

Auf der Seite www.universdelabible.net
bietet die GBG-HdB kostenlose „low-cost“
Bibeln für diejenigen, die noch keine besit
zen. Auf diese Weise verschicken wir etwa
eine Bibel am Tag. Aus Gründen der Logistik
verwende ich für diese Sendungen die
Plattformen Payot (Schweiz) sowie Amazon
oder Fnac (Frankreich und Belgien). Wenn
ich die Bestellungen aufgebe, habe ich eine

Ich habe dieses Buch bestellt, weil ich keinerlei religiöse Erziehung habe und ich für meine Allgemeinbildung und die
Bezugnahmen im Alltag mehr darüber wissen wollte… Ich
habe es nicht mal geschafft, 10 Seiten zu lesen, so schlecht
ist es geschrieben… Zweifellos bin ich sehr naiv, doch es fällt
mir sehr schwer, mir vorzustellen, dass ein so nichtssagendes
und schlecht geschriebenes Buch die ganze Welt bewegen
konnte… Zum Glück bleibt der Autor anonym! (Haha) Jedenfalls bin ich mit meiner religiösen Bildung nicht vorangekommen! Anonyme, 12/09/2016 bei Amazon
12

EINES Tages sagte ich mir: «Warum nicht die Bibel lesen,
um mal zu sehen, was drinsteht?» Welch grober Fehler.
Dieses Buch ist völlig unverständlich und außerdem äußerst
mühsam zu lesen. Wenn Sie sich auch ans Lesen dranmachen wollen, müssen Sie Durchhaltevermögen beweisen. Das
soll nicht den allgemeinen Inhalt abwerten, der von allen
bekannt und eine Säule der Geschichte ist, der aber den
Fachleuten vorbehalten ist. Cellosolo, 10.10.2013 bei Amazon

Ich habe diese Bibel auf Empfehlung einer Freundin bestellt.
Ich wollte sie genauer lesen und für mich erfüllt sie alle Bedürfnisse. Melany, 31.12.2016 bei Amazon

Dann gibt es Personen, die sie sich schein
bar aus Neugier kaufen, ohne dass man
wirklich nachvollziehen kann,
wo sie bei ihren Überlegungen
angekommen sind:
Bei diesem Preis hat niemand mehr eine Entschuldigung, sie nicht in seiner Bibliothek zu
haben. Ich habe sie für meine Allgemeinbildung gelesen, doch ich erzähle euch nicht
den Ausgang des Romans, denn ihr kennt ihn
schon :) Jean P, 26.05.2017 bei Amazon
Perfekt! Ich war auf der Suche nach einer Bibel zu einem vernünftigen Preis, die gut verständlich ist, und ich habe sie gefunden. Die
Seiten sind zwar sehr dünn, was mir eigentlich doch gefällt. Ich
möchte sie empfehlen. Außerdem sind die Tipps am Anfang
des Buches perfekt für jemanden, der die Bibel neu kennenlernt. Danke  Anonyme, 06.05.2017 bei Amazon
Ein guter Kauf, sehr praktisch, lesbar, verständlich und leicht
mitzunehmen. Ich habe sie für mein Studium der Kunstgeschichte gekauft, und sie ist perfekt dafür geeignet.

Und letztendlich gibt es auch Menschen,
die das Evangelium mit Begeisterung ent
decken!
Ich freue mich total, endlich mit dem Lesen
dieses Buches zu beginnen. Der Preis ist erschwinglich und der Inhalt offensichtlich sehr
interessant. Juliette, 15.01.2015 bei Amazon
Eine schöne Entdeckungsreise durch die
Bibel dank dieser „leicht“ zu lesenden, zu
transportierenden und zu verstehenden
Ausgabe. Ich bin völlig zufrieden mit dieser überarbeiteten Ausgabe, die genau zu
meinen Bedürfnissen passt.

Seit längerem wollte ich die Bibel lesen und mehr über meine
Religion erfahren. Diese Ausgabe ist ziemlich leicht zu lesen
für Menschen wie mich, die nicht so „literaturbewandert“ sind,
aber die dennoch gerne lesen. Lucie, 16.11.2015 bei Amazon

Zola, 26.05.2014 bei Amazon

Die Klarheit dieses Buches hat mir sehr gefallen, ich hatte es
noch nie zuvor gelesen. Es ist also eine Premiere. Ich habe
gute Bewertungen gelesen und habe nicht gezögert und bereue nichts. Séverine, 22.12.2015 bei Amazon
Auf Jesus Christus neugierig geworden, habe ich dieses heilige Buch gekauft. Das ideale Format, um es in die Hand zu
nehmen, berührende Worte, gute Anmerkungen, ein Buch,
das vieles erklärt, das den Geist zur Ruhe bringt und erhebt.

Chantal, 30.09.2016 bei Amazon

Yilmaz, 21.10.2016 bei Amazon

Schließlich gibt es noch die, die ein wenig
motivierter sind…
Meine erste Bibel. Wie gesagt, die Seiten sind dünn, doch
wenn man sie nicht wie ein Grobian behandelt, wird man
beim Lesen kein Problem haben. Außerdem mehr als 820
Seiten für 1,90 €, das ist gerechtfertigt… Da es meine
erste Bibel ist, weiß ich folglich nicht, ob dies ein Plus ist:
man bekommt einen Leseplan (in 15 Schritten) zur ersten
Annäherung. Anonyme, 22.07.2016 bei Amazon

Mit den Hunderten von Kommentaren
auf diesen beiden Webseiten braucht diese
Bibelausgabe keinen Evangelisten mehr,
um Werbung zu machen … Amazon und
Fnac machen die Arbeit für uns!
 Jean-Pierre Bezin

Haben Sie es gewusst?

Die „low-cost“ Bibel auf Französisch, Bestseller bei Amazon (Bereich Bibeln)
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Bibel-Info kann auf unse
rer Homepage gratis gelesen
oder heruntergeladen wer
den: www.bibelgesellschaft.
com/de/bibel-info

BUCH

„BUCH UND MEHR“, EIN NETZWERK GEGENSEITIGER HILFE

UND

Die christlichen Buchhand
lungen sind Leuchten des
Evangeliums! Es sind Orte des
Austausches, wo gute Gesprä
che rund um das wichtigste Thema geführt werden können… Angesichts dieser Tatsache stellt
sich eine wichtige Frage:
Was können wir tun,
damit sie ihr Leuchten
niemals verlieren und
in ihrer missionarischen
Arbeit gedeihen? Mit diesem Anliegen wurde auf
Initiative des HdB im Jahr
2012 „Buch und mehr“ gegründet. Seitdem hat sich
das Netzwerk gegenseitiger
Unterstützung weiterentwickelt und zählt ca. 15
unabhängige Buch
handlungen in Frankreich
und der Schweiz zu seinen Mitgliedern. Diese
profitieren von mehreren Tools (Informatik und
Marketing) und kommen im Rahmen gemeinsamer Projekte zusammen. France-Isabelle, die
Leiterin der Buchhandlung „Au jardin du Livre“
(„Im Büchergarten“) in Morges (Schweiz), hat
sich dem Netzwerk angeschlossen und wir haben ihr ein paar Fragen gestellt:
Was wird von den unabhängigen Buchhandlungen
verlangt, wenn sie dem Netzwerk beitreten möchten?
Ein besonderer Aufwand… und zwar die
Teilnahme am jährlichen Fortbildungswo
chenende des HdB! Ich brauche wohl nicht
zu erklären, dass dieser Aufwand mehrfach
aufgewogen wird durch die Freude, sich mit
Kollegen aus der gleichen Branche zu treffen!

Haben Sie zuerst gezögert, sich anzuschließen? Wenn
ja, warum und was hat Sie schließlich überzeugt?
Ja, ich habe mich lange dagegen gewehrt, weil
ich Angst um die Identität der Buchhandlung
hatte! Ich hatte geglaubt, mich einem Netz
anschließen zu müssen, in dem alle Buch
handlungen nach dem
gleichen Modell geführt
werden. Dann hat man
mir aber gezeigt, dass
„Buch und mehr“ für
die unabhängigen Buch
handlungen vor allem
eine Hilfe ist, mit ge
meinsamen Projekten.
Beispiel: die Werbeaktio
nen. Ich bin also beru
higt, dass unsere kleine Buchhandlung so
bleiben wird, wie wir uns das gedacht haben!

MEHR

Können Sie uns von den gemeinsamen Projekten er
zählen, die stattgefunden haben oder geplant sind?
Gemeinsame Projekte? Ja, wenn man da
mit das Hervorheben mancher Titel oder
Werbeaktionen meint. Weitere Ideen müs
sen noch reifen. „B.uM.“ ist ein Programm
gegenseitiger Unterstützung für die Buch
handlungen. Während des letzten Seminars
beschlossen wir, ein System zu erarbeiten,
das den Austausch zwischen den unabhän
gigen Buchhandlungen erleichtern soll. Ein
Beispiel: ein Buch ist nicht mehr da, doch ein
Kunde möchte es haben, und der Kollege ei
ner anderen Buchhandlung hat es. Letzterer
kann es nun ohne Versandkosten und mit
einem Rabatt von 25% an den anfragen
den Buchhändler schicken. Der Dienst am
Kunden muss unsere Priorität bleiben!

Haben Sie seit Ihrem Beitritt eine positive Ent
wicklung des Geschäfts festgestellt?
Seit Eröffnung der Buchhandlung vor 5 Jah
ren habe ich viel Hilfe erfahren, insbesondere
technische Unterstützung durch das Com
puterprogramm iPréface. Die Korrektheit und
Genauigkeit erfreuen unseren Buchhalter, und
wenn doch mal Probleme auftauchen, findet
sich immer eine Lösung. Kurz gesagt, eine
schöne Erfahrung und eine sehr angenehme
Vereinfachung der Bestandsverwaltung!

Welche Werte teilen die Mitglieder?
Um sich „B.uM.“ anschließen zu können,
wird gegenseitige Hilfe und Respekt erwar
tet. Unsere Buchhandlungen sind regelrechte
Spiegel der dort herrschenden Atmosphäre!
Welche Freude, wenn ein Kunde herein
kommt und die besondere Atmosphäre in
unserer „Missionsstation“ bemerkt! Es gibt
14

aber auch Tage, wo sich alles gegen uns ver
schwört: Falschlieferungen, Verzögerungen,
Vergesslichkeit, Pannen, Regen, usw. Es ist
schon gut, wenn man sich dann bei dem ei
nen oder anderen Kollegen aussprechen kann!

felchen, worüber ich mich ganz besonders
freue… ist die Internetseite, die auf unseren
„Büchergarten“ zugeschnitten ist! Ich freue
mich, sie unseren Kunden empfehlen zu
können. Ich bin von „B.uM.“ überzeugt und
dankbar für die Beratung, die mir half, gut
informiert eine Entscheidung zu treffen.

Gute Gründe, den Schritt zu wagen?
Gute Gründe? Die Freundschaft mit den
Kollegen und Mitarbeitern des HdB, die man
auf diese Weise kennenlernt. Und das i-Tüp

NEU-

ERSCHEI-

 Das Interview führte Hobi R.

unabhängig voneinander und mit unter
schiedlichen Richtlinien durchführten.
◆ Wenn man eine Linie zwischen formel
ler und dynamischer Übereinstimmung
zieht, liegt die NLT näher an „dyna
misch“ als die S21. Beide Übersetzungen
sind da, wo es möglich war, wörtlich ge
blieben; doch die NLT entfernt sich häufi
ger von der Struktur der ursprünglichen
Sprachen.
◆ Zum Teil wurden verschiedene Aus
gangstexte verwendet: die NLT stützt sich
eher auf die Übersetzungen in den alten
Sprachen, wenn das Hebräische kompli
ziert wird; sie basiert mehr auf dem grie
chischen Text des Neuen Testaments von
Nestlé-Aland.
◆ Auch wenn der Ausgangstext der Über
setzung identisch ist, kann die Auslegung
unterschiedlich sein.

DIE ZWEISPRACHIGE BIBEL

Vor einigen Jahren erwähn
ten wir in der Bibel-Info das
Projekt einer zweisprachi
gen Bibel auf Französisch
und Englisch. Dafür wollten wir die
Übersetzungen Segond 21 und die New
International Version (NIV) verwenden.
Aufgrund der schwierigen Kommunikation
und Zusammenarbeit mit unserem damali
gen Partner wurden die Arbeiten eingestellt,
obwohl sie schon fortgeschritten waren. In
letzter Zeit konnten wir intensivere Kontakte
mit den Tyndale House Publishers pflegen,
so dass das Projekt wiederaufgenommen
werden konnte. Diesmal findet die New
Living Translation (NLT) Verwendung,
für die wir außerdem die Übersetzung ins
Italienische übernommen haben. Doch wo
für kann eine zweisprachige Bibel nützlich
sein? Der Text beider Übersetzungen ist je
weils auf der gleichen Seite in zwei paralle
len Spalten abgedruckt. So kann diese Bibel
Ausländern helfen, sich bei einer Predigt
nicht allzu verloren zu fühlen. Darüber hi
naus kann sie auch das Erlernen einer der
beiden Sprachen erleichtern, da man beim
Lesen einen passiven Wortschatz erlangt.
Doch Vorsicht! Die Segond 21 ist nicht die
französische Übersetzung der NLT. Der
Leser kann also nicht erwarten, dass der
Text eines jeden Verses genau identisch ist.
Wie kommt es zu diesen Bedeutungsunter
schieden? Das liegt daran, dass die je
weiligen Übersetzerteams ihre Arbeiten

NUNGEN

Schlussendlich kann eine zweisprachige
Bibel auch dazu dienen, uns bewusst zu ma
chen, dass wir mit den Schlussfolgerungen,
die wir aus bestimmten Bibelstellen ziehen,
behutsam umgehen müssen.
 Viviane André
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KURZ-

PORTRÄT
MITARBEITER

WO GOTT UNS HABEN WILL
Für dieses „Kurzporträt
Mitarbeiter“ haben wir für
Sie Aurore Dapoigny, die
Leiterin der Buchhandlung
„Le Cep“ in Lausanne, interviewt.

ein wenig nachgehakt, um das richtige Buch
für sie zu finden, da erzählte sie mir ihre
Lebensgeschichte. Den Menschen Gehör
zu schenken ist etwas, was mir und meinen
Mitarbeiterinnen sehr wichtig ist. Manchmal
sind es Personen, die mit Sorgen beladen sind
und die einfach einmal aussprechen müssen,
was sie so sehr belastet. Wir sind zwar keine
Seelsorger, aber wir haben ein offenes Ohr,
und das verleiht unserer Arbeit Sinn.

Aurore, worin besteht die
Arbeit als Buchhändlerin?
Im Buchhandel geht es
zunächst einmal um die
Beratung der Kunden. Dafür müssen wir den
Menschen vor allem zuhören, um zu erfah
ren, wonach sie suchen. Sie möchten vielleicht
einem Freund ein Buch über den Glauben
schenken oder suchen ein Buch, das jeman
dem Trost geben kann. Kurz gesagt, es gibt
eine Vielzahl möglicher Situationen, und das
erfordert viel Zeit zum Zuhören und Beraten.
Dazu kommen all die Tätigkeiten, die mit dem
Einräumen der Regale und der Darbietung
der Waren im Laden verbunden sind. Und
schließlich die Hinweise auf Werbeaktionen
und alles, was sonst noch „im Hintergrund“
geschieht, wie z.B. Recherchen über Neuheiten
und Literatur, die uns und die Kunden inter
essieren könnten. All das gehört zum reinen
Buchhandel. Doch in „Le Cep“ haben wir uns
entschieden, auch andere Bereiche mit aufzu
nehmen, denn allein mit Büchern kann man
kein Geschäft aufrechterhalten. Man muss
das Angebot erweitern. Und vor allem haben
wir bemerkt, dass dadurch auch Menschen
in den Laden kommen, die sich nicht primär
für christliche Bücher interessieren. Erst ges
tern ist jemand gekommen, der einfach eine
Grußkarte kaufen wollte und dann fragte:
„Haben Sie Ihr Geschäft neu eröffnet?“ Wenn
die Leute also sehen, dass es hier nicht nur
christliche Bücher gibt, treten sie über die
Schwelle und kommen herein. Manchmal se
hen sie sich auch im Laden um, weil sie etwas
gesehen haben, das sie anspricht.

Und neben der Arbeit in der Buchhandlung?
Ich backe sehr gerne! Das entspannt mich.
Vor allem backe ich Brot, aber auch Kuchen.
Was mich am meisten begeistert, sind die
leuchtenden Augen meiner Familie, wenn
sie nach Hause kommen und den Duft aus
der Küche riechen! (lacht)

Ein Ratschlag für diejenigen, die sich auch
für die Mission engagieren möchten?
Es ist wichtig zu wissen, wo Gott uns haben
will. Zum Beispiel, 2012 arbeitete ich zu 40%
in „Le Cep“ und zu 40% in der Kleinkind
betreuung. Ich wollte aber mehr für „Le Cep“
arbeiten und fragte mich: Muss ich die Arbeit
mit den Kindern aufgeben? Doch Gott sagte
mir, ich solle noch weitermachen, und ich habe
Ja gesagt. Weil ich ein Gespür für Kinder und
Familie habe, konnte ich jetzt einen ElternKind-Bereich in der Buchhandlung einrich
ten, um den Austausch zu fördern. Mehrere
Mütter kommen. Eines Tages kam eine Frau
mit ihren zwei Kindern in die Buchhandlung.
Wir haben uns ein wenig unterhalten, und
ich zeigte ihr diesen Bereich. Seitdem kommt
sie regelmäßig. Wir haben erfahren, dass sie
gerade erst in diese Gegend gezogen war. Sie
hat eine Bibel gekauft und stellt uns Fragen.
Ihre Kinder haben viel Freude an den an
gebotenen Akitiväten. Das macht uns Mut!
Mein Rat ist folglich: danach forschen, was
Gott möchte. Wir haben manche Kenntnisse
und Fähigkeiten, wir können helfen. Doch
was ist Gottes Plan für uns?
 Das Interview führte Daniel Gonzalez

Ein besonderes Erlebnis?
Ich denke an eine junge Frau, die mich zuerst
nach einem Andachtsbuch fragte. Ich habe
16

REZENSION

BIS AN DIE ENDEN DER ERDE

Ein (einheimischer) Bruder
sagte: „Als ich zuerst dieser
Botschaft geglaubt habe, da
haben die Leute ständig gesagt: ‘Du glaubst diese Botschaft ja nur wegen
der Missionare, du hast dich doch gar nicht
verändert.’ Das haben die Leute zu
uns allen gesagt.“
Aber jetzt sitzen wir hier nach mehreren Jahren, und wir wissen, dass wir
nicht den Missionaren gefolgt sind
(…), wir sind dem ‘Weg-Menschen’
gefolgt. Wir wussten damals, dass
wir die Wahrheit gefunden hatten, weil die Botschaft in unserem
Inneren so süß war. – Und jetzt,
nach so vielen Jahren, da sehen wir
so viele Veränderungen, die in unserem Leben
passiert sind, die ein Beweis dafür sind, dass
wir Gott geglaubt haben und ihm gefolgt sind.
Denkt mal darüber nach (…). Die Missionare
konnten unser Innerstes nicht verändern, sie
sind nur Menschen. Nur Gott kann das machen, und er hat es für uns alle, die wir heute
hier im Raum sind, getan.
Dies sind die beeindruckenden Schlussworte
in Bis an die Enden der Erde von Thomas
Depner, der zusammen mit seiner Frau

VER-

STECKTE
WÖRTER
Nr. 52

Petra und ihren Kindern viele Jahre seines
Lebens bei den Ureinwohnern auf der Insel
Briem verbracht hat. Briem gehört zu Papua
Neuguinea. Nach langen Jahren harter
Arbeit und einfachsten Lebens sind solche
Worte wie Balsam.
Im handlichen Büchlein mit 128
Seiten haben Reimund und Eva
Kloft die Rundbriefe von Thomas
Depner von 2006 bis 2016 zusam
mengestellt. Ehrlich und unge
schminkt berichtet Thomas Depner
darin von vielen Erlebnissen, die
Freude gemacht haben und auch
von solchen, die Schwierigkeiten
gebracht haben. Immer wieder ha
ben Klofts kurze, aussagekräftige
und kurzweilige Abschnitte mit Infos und
Zeugnissen eingefügt. Ende April 2009 haben
sich Klofts selbst zur Insel Briem aufgemacht.
Ihr spannender Reisebericht mit 15 Farbfotos
in der Buchmitte gibt einen unterhaltsamen
Einblick in den Alltag der Depners.

 Gisela Bührer
Bis an die Enden der Erde, Reimund und Eva Kloft (Hg.)
CVD, 2017 – 128 S., CHF 7.00 – 6.90 €
ISBN 978-3-86353-064-8

Im Wortgitter sind Worte aus Glei
chnissen Jesu versteckt, und zwar
waagerecht, senkrecht, diagonal
und rückwärts. In den restlichen Feldern kann man einen Bibelvers lesen.
Folgende Wörter werden gesucht:

• Kleiner Same als Bild für das Himmelreich (Mt. 13,31)
• „Niemand näht einen Lappen von neuem Tuch auf ein
altes …“ (Mk. 2,21)
• Geldstück, das eine Frau verliert (Lk. 15,8)
• „Ich bin das …. des Lebens“ (Joh. 6,35)
• Das Himmelreich ist wie ein Kaufmann, der schöne ……
sucht (Mt. 13,45)
• Letzter Bote, den der Weinbergbesitzer zu den Pächtern schickt (Mk. 12,6)
• Kein Vater würde seinem Kind einen …….. geben,
wenn es um ein Ei bittet (Lk. 11,12)
• „Ich bin der gute …..“ (Joh. 10,11)
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Haben Sie Anmerkungen, Fragen oder wei
tere Anregungen? Gerne nehmen wir sie
entgegen! Schreiben Sie uns eine E-Mail
(zuerich@hausderbibel.ch, z. Hd. von
Brigitte Fürer), oder rufen Sie uns an (044
201 29 41). Vielleicht möchten
Sie eine Gebetsinitiative starten,
Werbematerial vertei
len oder
auf andere Weise den Dienst des
Bibelhauses in Zürich mittragen
und unterstützen. Herzlichen
Dank an dieser Stelle auch an alle
Beter und Beterinnen!
Das Team des Bibelhauses in
Zürich ist zuversichtlich, mit der
Unterstützung des bereits beste
henden Freundeskreises, neue
Interessierte zu finden. Wir glauben auch,
dass wir mit Gottes Hilfe kreative Wege fin
den werden, damit diese Buchhandlung wei
terhin ein strahlendes Zeugnis für Christus
bleiben wird.

ZUKUNFTSPLÄNE
AKTUELLES Wie bereits vor einiger

AUS DEM HDB

Zeit angekündigt, fand am
25. September ein erstes
Treffen bzgl. der Zukunft
des HdB Zürich
statt. Die Leitung des HdB aus
Romanel, das Team des HdB
Zürich und einige Unterstützer
der Buchhandlung kamen zu
sammen. Der stetige Rückgang
des Umsatzes und das daraus
resultierende Defizit veranlass
ten den Präsidenten Jean-Pierre
Bezin und Stefan Waldmann
(Leiter der HdB Deutschschweiz)
diese Versammlung einzuberu
fen, um die Zukunft des HdB Zürich zu be
sprechen.
Allen Anwesenden war es wichtig, dass das
HdB Zürich als Zeugnis für den Glauben an
Jesus Christus weiter in dieser multikulturellen
Großstadt bestehen kann, auch als Ergänzung
zu den diversen christlichen Gemeinden.
Der Plan ist nun, eine Projektgruppe, bzw.
einen Trägerkreis zu gründen, welche strate
gisch sinnvolle Wege suchen soll, die finan
zielle Situation zu optimieren. Es gilt, mehr
ChristInnen jeden Alters aus den Gemeinden
und Kirchen der Umgebung anzusprechen
und einzubinden, den Bekanntheitsgrad des
HdB Zürich unter den Kirchgemeinden zu
erhöhen und Kosten zu senken.

ZÜRICH

 Brigitte Fürer

Versteckte Wörter Nr. 52 - Fortsetzung von Seite 17
• „Ihr seid das …. der Erde“ (Mt. 5,13)
• Am blühenden Feigenbaum erkennt man, dass
der …… nahe ist (Mk. 13,28)
• Herdentier, das ein Mensch verliert (Lk. 15,4)
• „Ich bin das ….. der Welt“ (Joh. 8,12)
• Das Himmelreich ist wie ein im Acker verborgener …… (Mt. 13,44)
• „Niemand füllt neuen …. in alte Schläuche“
(Mk. 2,22)
• Ort, an dem Pharisäer und Zöllner beten (Lk.
18,10)

• „Ich bin die …. für die Schafe“ (Joh. 10,7)
• Gerät zum Fischen als Bild für das Himmelreich
(Mt. 13,47)
• Man stellt keine Lampe unter einen Scheffel oder
unter ein …. (Mk. 4,21)
• Selbst ein ungerechter Richter erhört eine bittende ….. (Lk. 18,10)
• „Ich bin der Weinstock, ihr seid die …..“ (Joh. 15,5)
Lösungssatz von Nr. 51: Und diese Salbung soll für sie
ein ewiges Priestertum bedeuten. 2. Mo. 40,15 (alles
nach der Schlachter-Übersetzung zitiert; Ü = UE)
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Minderheitensprachen zu beziehen)
finde ich besonders nützlich. Dürften
wir davon einen Scan machen und auf
unsere Homepage stellen? Mit herzli
chem Gruß.  L. N.

FRANKREICH
Ein ausgezeichnetes
SCHREIBEN Buch über die Ehe [40
Liebe wagen]. Ich
UNS Tage
glaube, wenn man es
ernst nimmt, könnte
es viel dazu beitragen, eine schwierige Ehe zu
retten oder zu verbessern. Dieses Buch ent
hält sehr konkrete Herausforderungen, die
einem helfen, die Grundlagen der wahren
Liebe zu begreifen und darin Fortschritte
zu machen. Das Wichtigste, das ich mir
gemerkt habe: Liebe ist eine Entscheidung,
kein Gefühl.  A. K.

SIE

Liebe Freunde vom Bibel-Info! Herzlichen
Dank, dass Sie es mir immer wieder zusen
den! Ich schätze es sehr und lese es immer
mit großem Interesse.  S. D.
Ihre Website ist wirklich super! Das „ge
zeichnete“ Video [Draw My Life] gefällt mir
besonders! Möge Gott
Sie reich segnen  G. S.

Ein sehr gutes Buch [Heiligung –
Gereinigt von Gott]. Ein Weckruf
zur Hingabe an Gott, beson
ders in der Endzeit, in der wir
uns befinden. Zum Lesen und
Nachdenken, und vor allem in
die Praxis umzusetzen!  A.-F. F.

Ich möchte die Gele
genheit nutzen, um
Ihnen zu sagen, wie
sehr ich Ihre kleine
Zeitschrift schätze. Ich warte schon im
mer ungeduldig darauf und freue mich,
darin zu blättern, sie zu lesen und das
Kreuzworträtsel auszufüllen. Welch eine
Freude! Möge unser Herr und Heiland Sie
weiterhin inspirieren und leiten!  M. E.

MARTINIQUE
Shalom, Geliebte, ich hoffe, dass am 14.
Juli alles gut abgelaufen ist. Gibt es eine
CD dieser Veranstaltung? Ich habe weder
Internet noch Handy. In Seiner Liebe sende
ich meinen bescheidenen Beitrag zur Evan
gelisation.  F. M.

USA
Es verschlägt mir den Atem, wenn ich
Ihre Berichte über die verschiedenen
Bibelübersetzungen für große und kleine
Sprachgruppen lese! Vielen Dank
für die Freude, die Sie uns machen
– und die Sie auch all den anderen
machen, die diese schönen Bücher
mit dem wertvollen Wort Gottes
erhalten haben. Wir freuen uns und
beten, dass der Herr weiterhin Ihre
Arbeit segnet.  L. & A. V.

[Anm. d. R.: Leider können wir keine CD oder DVD der
Konferenz anbieten, doch alle, die Internet
anschluss haben, können sie online anschauen
(nick2017.info/de/)]

SCHWEIZ
Vielen Dank für Ihr hübsches neu
es Heft [BI 3/2017]. Die Seiten 8
und 9 (Linkliste, um Bibeln in

WETTBEWERB - WETTBEWERB - WETTBEWERB - WETTBEWERB
Wo ist das Foto auf der Umschlagseite dieser Ausgabe aufgenommen worden?
Der erste Leser, der uns die richtige Antwort sendet, erhält einen Preis!
Schreiben Sie uns eine E-Mail: of@bible.ch
Das Foto auf der vorhergehenden Ausgabe
wurde am Bleder See in Slowenien aufgenommen.
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mussten; darunter ist auch Nina, die mit ih
rer Familie an die Bibelschule gegangen ist.

HDB TURIN

Dank: für die Übersetzungs
GEBETS arbeiten an der neuen Bibel
ANLIEGEN auf Italienisch, wobei die
erste Übersetzungsphase des
NT abgeschlossen werden
konnte – Gebetsanliegen: für Weisheit bei
der Überarbeitung des Textes.

HDB ROMANEL

Dank: dass sich die Situation bezüglich der
Fertigstellung des NT auf Borna (Äthiopien)
geklärt hat – Gebetsanliegen: dass die zwei
sprachige Bibel Frz.-Engl. gut angenommen
wird (erscheint Ende November) – dass die
Bibeln und NTs, die in letzter Zeit in Minder
heitensprachen veröffentlicht wurden, viele
Herzen anrühren – für die Bewahrung der
Übersetzungsteams in Zentralafrika (sehr
angespannte Situation), mit denen wir zu
sammenarbeiten – für die zwei neuen Pro
jekte, die diesen Herbst begonnen haben:
eine Bibel auf Abuan (Nigeria) und ein NT
auf Tem (Togo) – dass unser Logistik-Team
für das Jahresende gestärkt wird.

HDB BORDEAUX

Dank: für den erfreulichen Betrieb – für die
bewegenden Gespräche mit Suchenden – Gebetsanliegen: dass sie angesprochen werden.

HDB ZÜRICH

Dank: für das Interesse unseres Unterstützer
kreises an der Zukunft der Buchhandlung –
Gebetsanliegen: dass der Herr uns bei der
Gründung eines Vereins, der von den Gemein
den der Stadt getragen werden soll, leiten möge.

HDB PARIS

IMPRESSUM

Dank: für den großen Zulauf im Sommer,
und den Besuch von Nick am 15.07. – Gebets
anliegen: dass unser Team gestärkt wird, be
sonders in der vorweihnachtlichen Zeit.
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HDB GENF

Dank: für die Unterstützung durch unsere
treuen Kunden und Freunde der Buchhand
lung – für neue Ideen, um die Heilsbotschaft
bekannt zu machen. – Gebetsanliegen: dass
unser Weihnachtsmarkt eine Gelegenheit zur
Verkündigung des Evangeliums sein wird –
um Führung, was die Aufnahme von Auszu
bildenden betrifft.
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HDB NANCY

Dank: für die neuen Ehrenamtlichen – dass
der Betrieb nach dem Sommer wieder gut
angelaufen ist – Gebetsanliegen: für die
freiwilligen Helfer, die uns neulich verlassen
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