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EDITORIAL

Denn wo zwei oder drei
versammelt sind

in meinem Namen,
da bin ich mitten unter ihnen.

Matthäus 18,20

Liebe Leserinnen und Leser,

im Mai 1946 trafen sich Delegierte aus 13 Ländern im
südenglischen Haywards Heath, um den Weltverband der
Bibelgesellschaften zu gründen. Inmitten eines Europas,
das noch in Trümmern lag, war dies ein Zeichen des
Friedens und der Versöhnung. Kein noch so schrecklicher
Krieg sollte verhindern, dass die Bibel in die Welt hinaus-
getragen wird. Ihre Botschaft sollte den Menschen Trost
undHoffnungbringen!DieseGründungsmütter und -väter
verfolgten ihre Vision unbeirrbar und mit einem tiefen
Gottvertrauen. Das macht sie für mich zu großen Vor-
bildern.

Wir widmen diese Sonderausgabe der Geschichte und
Gegenwart des Weltverbandes der Bibelgesellschaften,
in demheute 146Bibelgesellschaften rundumdenGlobus
zusammengeschlossen sind. Eine so große Aufgabe wie
die weltweite Übersetzung und Verbreitung der Bibel
erfordert eine gemeinsame Anstrengung aller Kräfte.
Auch die vielen Menschen, die Projekte der Bibelgesell-
schaften auf der ganzen Welt unterstützen und für sie
beten, sind ein wichtiger Teil in der bemerkenswerten
Geschichte der bibelgesellschaftlichen Bewegung. Wir
sind sehr dankbar für ihr Engagement. Ohne sie wäre
vieles nicht möglich gewesen.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und grüße
Sie herzlich aus dem Bibelhaus

Dr. Christoph Rösel
Generalsekretär der Deutschen Bibelgesellschaft
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WER WIR SIND

Die Deutsche Bibelgesellschaft (DBG) ist eine
kirchliche Stiftung öffentlichen Rechts. Sie

gibt im Auftrag der Evangelischen Kirche in
Deutschland die Bibel in der Übersetzung
nach Martin Luther heraus sowie viele weitere
Titel zum Thema „Bibel“.

fördert die Übersetzung, Herstellung und Ver-
breitung von Bibeln, Bibelteilen und biblischer
Literatur im In- und Ausland.

setzt sich dafür ein, jedem Menschen die Bibel
zugänglich zu machen – zu einem erschwing-
lichen Preis und in seiner Sprache.

EDITORIAL
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Die Deutsche Bibelgesellschaft ist Mitglied im
Weltverband der Bibelgesellschaften (UBS). Über
die Weltbibelhilfe sammelt sie Spenden, um zu-
sammen mit anderen Bibelgesellschaften welt-
weit Bibelübersetzung und Bibelverbreitung zu
ermöglichen.

www.dbg . de · www.we l t b i b e lh i l f e . d e

Abb. oben: Teilnehmende eines Trauma-Kurses der Bibelgesellschaft
im Südsudan (Foto: UBS). Abb. Titelseite: gemeinsam stark (Foto: iStock).
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DER WELTVERBAND DER BIBELGESELLSCHAFTEN

Gottes Wort für die Welt

Die Geburt der modernen Bibelgesellschaften begann
mit der Gründung der „Britischen und Ausländischen
Bibelgesellschaft“ („British and Foreign Bible Society“;
BFBS) in London im Jahr 1804. Der Auftrag lautete, in
England und Wales flächendeckend bezahlbare Bi-
beln zu verbreiten. Dazu kam eine missionarische
Vision: Reisesekretäre der BFBS strömten in andere
Länder Europas und auch darüber hinaus, um diesen
Auftrag zu erfüllen. Sie verbreiteten die Bibel und
regten die Gründung von Bibelgesellschaften an.
Schon 100 Jahre zuvor, im Jahr 1710, hatte Freiherr
Carl Hildebrandt von Canstein in Halle/Saale die
erste Bibelgesellschaft der Welt gegründet und den
preiswerten Druck von Bibeln gefördert. Mit der in-
tensiven Reisetätigkeit der BFBS-Sekretäre bildeten
sich auch in den deutschen Kleinstaaten in der Folgezeit
zahlreiche Bibelgesellschaften (siehe dazu BibelReport-
Jahresserie 2014 „Gründergestalten der Bibelgesell-
schaften in Deutschland“).

Die Geburt des Weltverbandes der Bibelgesellschaften

Schon kurz nach dem 1. Weltkrieg begannen Bibelge-
sellschaften nach Möglichkeiten zu suchen, ihre Arbeit
weltweit zu vernetzen. Der Plan zu einem „Weltrat der
Bibelgesellschaften“ wurde 1939 gefasst, seine Aus-
führung aber durch den Ausbruch des 2. Weltkrieges ver-
hindert. Doch schon 1946 trafen sich Delegierte aus 13
Ländern im englischen Haywards Heath und veranlassten
am 9. Mai die Gründung des „Weltverbandes der Bibel-
gesellschaften“ („United Bible Societies“; UBS). Die
Gründungsmitglieder kamen von den Bibelgesellschaften
aus Tschechien, Dänemark, Finnland, Frankreich,
Deutschland, England, den Niederlanden, Norwegen,
Polen, Schottland, Schweden, der Schweiz und den USA.
Deutschland wurde bei der Gründungskonferenz von
Bischof Dr. Hanns Lilje vertreten. Lilje, der unter dem
Naziregime im Gefängnis gesessen hatte, war Mitglied
im neu gegründeten Rat der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD) und Mitunterzeichner des Stuttgarter
Schuldbekenntnisses. Die Gründung des Weltverbandes

Ein starkes Netzwerk für die Bibel
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inmitten eines Europas, das nach einem verheerenden
Krieg in Schutt und Asche lag, war ein großes Zeichen
für den Willen zu Versöhnung und Frieden. Der Einsatz
für diese Werte ist den Bibelgesellschaften bis heute
ein großes Anliegen.

Kulturelle und soziale Vielfalt

Es waren also zunächst die europäischen und nord-
amerikanischen Bibelgesellschaften, die sich im Welt-
verband zusammenschlossen und deren Engagement
die internationale Arbeit bestimmte. Doch bald kam
der Wunsch auf, die weltweite Arbeit nicht länger zu
dirigieren und zu kontrollieren, vielmehr begann man,
in den jeweiligen Ländern die Gründung eigener natio-
naler Bibelgesellschaften anzuregen.Dennnur auf diesem
Weg konnten auch kulturelle und soziale Eigenheiten
berücksichtigt und für die Arbeit fruchtbar gemacht
werden. So ist es bis heute ein wichtiges Prinzip des Welt-
verbandes, dass bei der Übersetzung der Bibel immer
einheimische Muttersprachler beteiligt sind.

Links: Die Mitglieder der Gründungs-
versammlung des Weltverbandes der
Bibelgesellschaften im Mai 1946.
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Unterstützung aus Deutschland

Mitte der sechziger Jahre beschloss der Weltverband den
ersten weltweiten Haushalt, um vor allem den wach-
senden Bedarf an Bibelübersetzung und Bibelverbrei-
tung in der sogenannten Dritten Welt zu finanzieren.
An diesem Haushalt beteiligte sich auch das 1965 neu
gegründete Evangelische Bibelwerk in Deutschland,
das 1981 zu einem Teil der Deutschen Bibelgesellschaft
wurde. Nach einer engagierten Rede des damals am-
tierenden Generalsekretärs des Weltverbandes, des
Schweizers Olivier Béguin, vor der Synode der Evange-
lischen Kirche in Deutschland, sagten auch die Landes-
kirchen ihre finanzielle Unterstützung zu.

Gleichberechtigte Partner

Im Jahr 2010 tagte die Weltversammlung des Weltver-
bandes in Seoul in Südkorea. Die auf dieser Versamm-
lung verabschiedete Erklärung bestimmt seither die
Leitlinien der Arbeit der Bibelgesellschaften. Sie legt
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Oben: Freude über die Bibel in der eigenen Sprache
in einer chinesischen Gemeinde.



fest, dass die Übersetzung und Verbreitung der Bibel das
Herzstück bibelgesellschaftlicher Arbeit bleibt, dass jedes
Mitglied die Arbeit effizient und transparent gestalten
soll und auf dem Prinzip des gegenseitigen Vertrauens
aufbaut und dass der Weltverband für die nationalen
Bibelgesellschaften in beratender und assistierender
Funktion tätig ist. Sie betont, dass der Reichtum des Welt-
verbandes gerade in der kulturellen und sozialen Vielfalt
seiner Mitglieder liegt, die als gleichberechtigte Partner
zusammenarbeiten.

Gegenseitige Unterstützung als Prinzip

Dieser Grundsatz ist besonders wichtig vor dem Hinter-
grund der Tatsache, dass sich die wirtschaftliche und
soziale Situation in denMitgliedsländern teilweise extrem
voneinander unterscheidet. Aus dem Prinzip der gegen-
seitigen Unterstützung heraus sammeln die Bibelgesell-
schaften Europas und Nordamerikas Spenden, um die
Arbeit der Bibelgesellschaften in ärmeren Ländern zu
unterstützen. Dabei kommt ihnen die Infrastruktur der
großen internationalen Organisation des Weltverbandes
zugute. Dort werden die zu unterstützenden Projekte ge-
meldet und registriert. Dadurch wird sichergestellt, dass
sich Spender jederzeit über die Bibelgesellschaft in ihrem
jeweiligen Land über ein Projekt informieren können. Fo
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s:
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Denn trotz des großen Engagements der Bibelgesell-
schaften bleibt der Wunsch nach einer eigenen Bibel
noch immer oft unerfüllt: Weil die Bibel vielleicht noch
nicht in die eigene Muttersprache übersetzt ist. Oder weil
es keine Möglichkeit gibt, eine Bibel zu kaufen oder Men-
schen sich den Kauf schlichtweg nicht leisten können.

Herausforderungen der Bibelgesellschaften heute

Auch fast 70 Jahre nach der Gründung des Weltverbandes
sind seine Aufgaben gewaltig. Die 146 im Weltverband
zusammengeschlossenen Bibelgesellschaften sind heute
in über 200 Ländern aktiv. Sie haben es sich zum Ziel
gesetzt, eine komplette Bibelübersetzung in jeder Spra-
che mit mindestens einer Million Sprecherinnen und
Sprechern zu erarbeiten. Der Weltverband ist zurzeit
an mehr als 400 Übersetzungsprojekten beteiligt. Viele
Völker bekommen durch die Arbeit der Bibelübersetzer
eine eigene Schrift – und oftmals auch ein größeres Selbst-
wertgefühl. „Gott spricht ja jetzt in unserer eigenen
Sprache zu uns“, heißt es dann. 2015 bieten Bibelge-
sellschaften Alphabetisierungskurse in 50 verschie-
denen Sprachen an. Hier lernen die Teilnehmer mit
biblischen Texten lesen und schreiben. In Sachen Alpha-
betisierung ist der Weltverband sogar in beratender
Funktion bei der UNESCO tätig.
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Die Bibelgesellschaften im Weltverband arbeiten in
ihren Ländern mit den jeweiligen Kirchen und missio-
narischen Gruppen zusammen. Mithilfe der Bibelgesell-
schaften können Christen die Bibel zu subventionierten
Preisen beziehen, denn gerade in ärmeren Ländern ist
diese für viele Menschen oft unerschwinglich.

Humanitäre Hilfe gehört zwar nicht zu den ursprüng-
lichen Aufgaben der Bibelgesellschaften. Es gibt aber
auch Zusammenarbeit – so zum Beispiel in Sibirien bei
der Aktion „Bis ans Ende der Welt“. Dort reisen Mitar-
beiter der Russischen Bibelgesellschaft zusammen mit
einer christlichen Missionsgesellschaft zu Völkern in ent-
legene Gebiete des riesigen Landes. Während die Bibel-
gesellschaft für Bibeln und Bibelteile in der jeweiligen
Volkssprache sorgt, kümmert sich die Missionsgesell-
schaft um humanitäre Güter wie Medikamente oder
Kleidung.

Die Weltbibelhilfe unterstützt den Weltverband, der sich
als Diener aller Kirchen sieht. Es gibt viele ökumeni-
sche Bibelprojekte mit Protestanten, Katholiken und
Orthodoxen. Der Weltverband ist außerdem nach dem
Prinzip der Vereinten Nationen aufgebaut: Jede Bibel-
gesellschaft ist unabhängig und kann sich gleichbe-
rechtigt in die Gemeinschaft einbringen.
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AKTUELLE ZAHLEN ZU BIBELÜBERSETZUNGEN

Laut einem Bericht des Weltverbandes vom Januar
2015 liegt die vollständige Bibel mit Altem und
Neuem Testament aktuell in 542 Sprachen vor.
Das Neue Testament ist zusätzlich in 1324 Sprachen
übersetzt, einzelne Schriften der Bibel sind in
1020 Sprachen verfügbar. Damit liegt in 2886
Sprachen mindestens ein Buch der Bibel vor. Sprach-
forscher gehen von weltweit rund 6900 lebenden
Sprachen aus.

Der Weltverband der Bibelgesellschaften spricht
von einem „Rekordjahr“. 51 Erst- und Neuüber-
setzungen sowie Revisionen wurden 2014 von den
Bibelgesellschaften erstellt. In 18 Sprachgruppen
liegt dank der Übersetzungsarbeit im Weltverband
erstmals die komplette Bibel vor. Die weitaus größte
Sprachgruppe erreicht eine Studienausgabe des
Neuen Testaments in Hochchinesisch, auch Manda-
rin genannt. Etwa 1,2 Milliarden Chinesen können
sie nutzen. Die größte Gruppe bei den Erstüber-
setzungen kann die Bibel in der Bantusprache Yao
mit 3,1 Millionen Sprechern erreichen. Sie wird vom
Volk der Wayao in Malawi und anderen ostafrika-
nischen Ländern gesprochen.

Mit den in 542 Sprachen übersetzten Vollbibeln
werden rund 80 Prozent der Menschen weltweit
erreicht. Das ist ein großer Erfolg, doch es liegt noch
viel Arbeit vor uns. Denn dies bedeutet auch, dass
etwa 1,3 Milliarden Menschen auf der Welt über-
haupt keine biblische Schrift in ihrer Sprache haben
oder bislang lediglich das Neue Testament oder
ein Evangelium.

Weitere Infos zu aktuellen Zahlen auf www.weltbibelhilfe.de

Oben: Mädchen mit der 2014 fertiggestellten
Bibel in der Sprache Mina, Togo.

Links: Delegierte der Weltversammlung der
Bibelgesellschaften in Seoul, Korea, 2010.

nur Teile
der Bibel
1020
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Neues
Testament
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vollständige
Bibel
542

keine
Bibel
4015
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Januar 2015



Wenn die Welt der Bibel
in die Arktis kommt

Von Ralf Thomas Müller

Die Übersetzung der Bibel in die Sprachen der Welt ist das Herzstück der Bibelgesell-

schaften. Doch dies ist keine leichte Aufgabe. Denn wie beschreibt man ein Tier oder

eine Pflanze in einer Sprache, die kein Wort dafür hat? Wie können theologische

Begriffe in einer ganz anderen Kultur verständlich gemacht werden? Was passiert,

wenn die Sprache sich rasant entwickelt und alte Begriffe durch neue abgelöst werden?

Diese Fragen müssen sich Bibelübersetzer an vielen Orten der Welt stellen.

BIBELÜBERSETZUNG

Ob die erste Übersetzung in einer Sprache, eine Revision
der Bibel oder eine Neuübersetzung für den modernen
Sprachgebrauch – die Übersetzung muss verständlich
sein und zugleich die biblische Botschaft unverfälscht
wiedergeben. Das gilt zum Beispiel im Norden Kanadas
für die Übersetzung in die Sprache der Inuit. Inuktitut
ist eine Amtssprache in den Provinzen Nunavut, Nuna-
vik, Nunatsiavut und den Nordwest-Territorien.

Etwa 30000 Inuit in der Arktis Kanadas nutzen Inuktitut.
Die Sprache wurde über Tausende von Jahren ohne
Verschriftlichung nur mündlich überliefert. Erst im
späten 19. Jahrhundert schuf Pfarrer Edmund Peck ein
System mit Silbenschrift. 1978 begann ein Bibelüber-
setzungsprojekt. Das erste Mal wurden die biblischen
Texte für die Inuit von Muttersprachlern übersetzt. Es
gibt heute aber verschiedene Dialekte, sodass das
Übersetzerteam immer wieder nach Varianten suchen
musste, die alle verstehen. Der ehemalige Bischof der
Anglikanischen Kirche in Nunavut, Benjamin Arreak,

Das Evangelium auf Jakutisch erreicht die
Menschen auch im Norden Sibiriens.
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Wortschatz auch keinen „Guten Hirten“. Die Bibel über-
trägt ihn in ihre Welt als „Babysitter, der sich um die
Schlittenhunde kümmert“. Aber auch weitere Zusätze
waren nötig: „Wir mussten Fußnoten setzen und unsere
Wörter sorgsam wählen, damit die große Zahl der Le-
serinnen und Leser die Texte wirklich verstehen kann“,
sagte Arreak.

Alte Redensarten werden abgelöst

Tok Pisin in Papua-Neuguinea kommt aus einer ganz
anderen Kultur. Es handelt sich um eine sogenannte
Kreolsprache, die in erster Linie zur Verständigung der
verschiedenen Sprachgruppen des Landes dient. So gibt
es zwar nur 120000 Muttersprachler, aber drei bis vier
Millionen Landesbewohnerinnen und -bewohner nutzen
sie als Verkehrssprache. Tok Pisin entstand im 19.
Jahrhundert mit Elementen der englischen und melane-
sischen Sprachen. Aber auch das Deutsche hinterließ
während der Kolonialherrschaft seine Spuren.

Ab Anfang 1960 entstand eine Bibelübersetzung. Aber
in einem Land mit mehr als 800 Sprachen und wach-
sendem Austausch hat sich Tok Pisin schnell weiterent-

hat das Übersetzungsprojekt koordiniert. Er unterstrich
2012 bei der feierlichen Einführung die Bedeutung des
Projekts: „Es ist das erste Mal, dass unser Volk die kom-
plette Bibel in der Muttersprache lesen kann. Das wird
ihre Herzen und ihren Geist für Gottes Wort öffnen.“

Der Gute Hirte als Babysitter für die Schlittenhunde

Arreak beschrieb die Herausforderung, die Welt des
Nahen Ostens und die antiken Wörter und religiösen
Vorstellungen in die Kultur und Sprache der Inuit zu
übertragen. „Als das letzte biblische Buch übersetzt
war, fiel mir ein Stein vom Herzen“, berichtete der ehe-
malige Bischof dem „Anglican Journal“. Für viele Be-
griffe gab es in Inuktitut kein Äquivalent. Das gilt zum
Beispiel für Kamele und Palmen. Hier entschied man
sich für englische Lehnwörter. Aber auch den deutschen
Missionaren sind Lehnwörter zu verdanken, so heißt
Gott „Guti“, der Teufel „Satanisi“.

Andere Begriffe umschrieben die Übersetzer: Der Esel
ist das „Tier, das lange Ohren hat“ und das Paradies ist
der „Ort, an dem man glücklich ist“. Die klassische Ge-
sellschaft der Jäger in der Arktis kennt im eigenen

In der Sprache der Inuit im Norden Kanadas gibt es für viele biblische Begriffe keinen passenden Ausdruck.



wickelt. Alte Redensarten sind nicht mehr gebräuchlich,
die Ausdrucksweise ist differenzierter geworden, und
die Zahl der englischen Lehnwörter hat zugenommen.
Die Bibelgesellschaft in Papua-Neuguinea arbeitet zur-
zeit an Probeübersetzungen einer revidierten Ausgabe.
2015 werden eine Auswahl aus dem Lukasevangelium,
der Philipperbrief, die Urgeschichte aus dem 1. Buch
Mose, die Bücher Ruth und Jona sowie einige Psalmen
zur Prüfung erscheinen.

Eine neue Bibel in der Sprache Sango wurde 2013 in
Bangui, der Hauptstadt der Zentralafrikanischen Re-
publik veröffentlicht. Die erste 1966 publizierte Sango-
Bibel übersetzten Missionare. Bereits 15 Jahre später
forderten die Kirchen eine Übersetzung, die leichter zu
verstehen ist und sich von der „Wort für Wort“-Über-
setzung löst. 1988 übernahm die Bibelgesellschaft der
Zentralafrikanischen Republik die Federführung und
1996 kam das Neue Testament heraus.

Missverständnisse durch Wort-für-Wort-Übertragungen

Vermeintlich wörtliche Übersetzungen der Bibel in Spra-
chen fremder Kulturen haben in der Vergangenheit zu
einigen Missverständnissen geführt. Missionaren aus

europäischen Ländern fehlte häufig ein detailliertes
Verständnis der fremden Sprache und Kultur. Der US-
amerikanische Bibelübersetzer und Sprachwissen-
schaftler Eugene Nida hat eine Reihe von Beispielen aus
verschiedenen Ländern dazu gesammelt. Wenn etwa
in einer Übersetzung aus dem Sudan ein Wort für
„Heiliger Geist“ gewählt wurde, das auch „reiner Atem“
bedeuten kann. Die Taube belegte ein Übersetzer in
einer indigenen Sprache Mexikos mit einem Wort, das
je nach Betonung auch Stinktier heißen kann.

Missverständnisse dieser Art sind nur zu vermeiden,
wenn Muttersprachler entscheidend an der Übersetzung
beteiligt sind – so auch in den Übersetzungsprojekten
des Weltverbandes der Bibelgesellschaften. Bibelüber-
setzungen werden heute von nationalen Bibelgesell-
schaften im eigenen Land erstellt. Theologische und
sprachwissenschaftliche Berater sichern die Urtext-Treue
und die Verständlichkeit.

Ralf Thomas Müller ist freier

Journalist und Evangelischer Theologe.

Er lebt in Stuttgart.

Tok Pisin ist eine in Papua-Neuguinea weit verbreitete Sprache.
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Vom Wunsch zur gedruckten Bibel –
wie die Bibelgesellschaften die Bibel übersetzen

1.
Anfrage einer lokalen Kirche
oder Missionsgesellschaft
an die Bibelgesellschaft

im eigenen Land:
„Wir möchten eine Bibel
in unserer Sprache!“

2.
Die Bibelgesellschaft

beruft ein Planungsteam,
das die Situation prüft

und untersucht,
was tatsächlich
gebraucht wird.

3.
Die lokale

Kirche schlägt eine
Gruppe von möglichen

einheimischen Übersetzern
vor. Diese dürfen einen

14-tägigen Übersetzungslehrgang
besuchen. Aus der Gruppe wird dann
das Übersetzerteam ausgewählt.
Oft setzt es sich aus Laien und
Experten zusammen. Unter-
stützt wird es von einem
Übersetzungsberater
des Weltverbands.

4.
Das Übersetzerteam

erstellt erste
Übersetzungen einzelner
Bibeltexte. Dabei wird

immer aus den hebräischen
und griechischen Urtexten
übersetzt. Diese ersten
Texte werden von

Menschen, für die die
Bibel übersetzt wird,

gelesen und
kommentiert.5.

Erste Überarbeitung
der Übersetzung
aufgrund der
Rückmeldung
der Probeleser.

6.
Innerhalb

des Übersetzerteams
werden die übersetzten

Texte der Kollegen gelesen
und kommentiert.

7.
Zweite

Überarbeitung
aufgrund der Rück-

meldung der
Kollegen.

8.
Die Übersetzer

überprüfen die Texte an
den hebräischen und
griechischen Urtexten

der Bibel.

9.
Dritte

Überarbeitung der
Übersetzung.

10.
Der Übersetzungs-

berater des Weltverbandes gibt
die Übersetzung frei. Sie geht

dann an die Bibelgesellschaft, die
diese nun drucken und
veröffentlichen kann.

11.
Die Bibel in
der neuen
Sprache
ist da!
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INTERVIEW

Seit Jahren fördert die Weltbibelhilfe Projekte in bestimmten Ländern. Daraus sind im

Laufe der Zeit enge Partnerschaften mit den dortigen Bibelgesellschaften entstanden.

Eva Mündlein vom BibelReport sprach mit Horst Scheurenbrand, Leiter der Weltbibelhilfe,

über die Vorteile solcher Partnerschaften bei der Übersetzung und Verbreitung der Bibel.

über die wir Kuba gut erreichen können. Sonst wäre
das für uns eher schwierig und mit wesentlich mehr
Aufwand verbunden.

BibelReport: Hat die Bildung von Partnerschaften auch
etwas mit den Projekten zu tun?

Scheurenbrand: Ja, natürlich. Bibel-Projekte, wie die
Weltbibelhilfe sie unterstützt, erfordern oft ein lang-
fristiges Engagement. Es sind keine kurzlebigen Projekte,
sondern sie gehen meist über Jahre. Und so entwickeln
sich ganz zwangsläufig engere Beziehungen zu einem
bestimmten Land, einer bestimmten Bibelgesellschaft.
Wir wollen ja ein verlässlicher Partner sein – das gehört
zu den Grundsätzen unserer Stiftung. Ein Beispiel für ein
solch langfristiges Engagement ist die Übersetzung der
Bibel in die Sprache Dagaare in Ghana. Sie wurde 2009
begonnen und wird voraussichtlich bis 2020 fertiggestellt
werden. Manche unserer Förderer unterstützen dieses
Projekt seit Beginn. Mit ihrer treuen Hilfe kann die Über-
setzung gut abgeschlossen werden, sodass die Menschen
die Bibel in ihrer Sprache auch wirklich bekommen.

BibelReport: Wie muss man sich eine solche Partner-
schaft vorstellen? Geht es da „nur“ ums Geld?

Scheurenbrand: Momentan haben wir solche Partner-
schaften mit den Bibelgesellschaften in Estland und
Litauen, in den zentralasiatischen Ländern, China,
Jordanien und Peru. Deshalb bitten wir für diese Länder
auch regelmäßig um Spenden. Aber es geht nicht nur
um finanzielle Unterstützung, sondern auch um gegen-
seitigen Austausch und Begleitung, gemeinsame Ent-

BibelReport: Der Weltverband der Bibelgesellschaften
ist ein weltweites Netzwerk. Warum braucht es inner-
halb dieses Netzwerkes noch einmal besondere Partner-
schaften?

Scheurenbrand: Es ist sehr wichtig, dass sich innerhalb
eines großen Netzwerkes noch einmal engere Partner-
schaften bilden. Innerhalb des Weltverbandes entwickelt
sich dieses Modell immer mehr. Denn manche Bibel-
gesellschaften haben schon allein aufgrund der geogra-
phischen oder kulturellen Nähe oder der politischen
Situation einen besseren Zugang zu anderen Ländern als
andere. So hat sich beispielsweise die Bibelgesellschaft
in Ecuador nach einer Krise neu entschieden, Pastoren
in Kuba zu unterstützen. Daraus ist eine enge Beziehung
entstanden. Und diese ist auch für uns eine Brücke,

„Wir wollen Beziehungen
auf Augenhöhe“

Russische
Kirche in

Usbekistan. Fo
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leisten können. Außerdem gibt es in Deutschland viele
Landeskirchen, die gute Beziehungen in diese Länder
haben. An diese Beziehungen können wir bei Besu-
chen anknüpfen.

BibelReport: Ist das trotz allem nicht doch eine eher ein-
seitige Sache? Schließlich sind die Bibelgesellschaften in
Zentralasien auf unsere Unterstützung angewiesen …

Scheurenbrand: Das sind sie – aber trotzdem profitieren
auch wir von solchen Partnerschaften. Denn wir können
so unseren Freunden und Förderern in Deutschland
die Möglichkeit geben, langfristige und verlässliche
Projekte zu unterstützen. Bei unseren Besuchen be-
kommen wir Informationen aus erster Hand und können
uns selbst einen Eindruck über die laufenden Projekte
verschaffen. Die uns anvertrauten Mittel geben wir in
Hände weiter, die wir gut kennen. Und für unsere
Spender besteht die Möglichkeit, eine Art Patenschaft
für eine nationale Bibelgesellschaft zu übernehmen
und damit in gewissen Abständen von den Erfahrungen
vor Ort zu hören und selbst die Mitarbeitenden und
Projekte der Bibelgesellschaft zu besuchen. Es gibt ins-
gesamt 146 Bibelgesellschaften auf der Welt. Ich
glaube, die starke und gleichzeitig sehr differenzierte
Vernetzung untereinander ist eine der großen Stärken
des Weltverbandes. Es ist wie in einer großen Familie.
Zu manchen Mitgliedern hat man eine engere Bezie-
hung, zu anderen eine eher lockere. Aber man weiß
immer: Ich stehe nicht allein!

BibelReport: Herr Scheurenbrand, herzlichen Dank für
das Gespräch!

wicklung von Projekten, Lösung von Problemen. Wir
wollen das alte kolonialistische Verhältnis zwischen
Geber und Nehmer überwinden und eine Beziehung
auf Augenhöhe führen, zwischen gleichberechtigten
Partnern. Durch das Gestalten der Partnerschaft bekom-
menbeide Seiten einGefühl dafür,was der andere braucht
und wie man gemeinsam Synergien schaffen kann. Auch
wenn es natürlich so ist, dass die eine Bibelgesellschaft
finanziell stärker ist als die andere. Eine Partnerschaft
bedeutet auch, sich hin und wieder zu besuchen, vor Ort
zu sein, Projekte zu besichtigen, die Situation im Land zu
erleben, manchmal auch politische Lobbyarbeit zu leisten.
Kürzlich bin ich zum Beispiel mit Kollegen der Ukrai-
nischen und Amerikanischen Bibelgesellschaft nach
Usbekistan gereist, um die Bibelgesellschaft dort zu
unterstützen. Wir konnten mit Regierungsvertretern
sprechen und für das Anliegen der Bibelgesellschaft ein-
treten. Aus den Gesprächen ist unter anderem erwach-
sen, dass die Bibelgesellschaft über 1000NeueTestamente
an die Studierenden der Islamischen Universitäten
verteilen kann mit der Empfehlung, sich mit der Bibel
auseinanderzusetzen. Das ist ein schöner Erfolg!

BibelReport: Warum unterstützt die Weltbibelhilfe ge-
rade Länder in Zentralasien?

Scheurenbrand: Bibelgesellschaften in Ländern wie
Usbekistan, Kirgisistan, Turkmenistan, Tadschikistan
und Kasachstan sind auf Unterstützung anderer Bibel-
gesellschaften angewiesen. Durch die lange kommunis-
tische Herrschaft ist das Christentum dort nicht sehr
stark verwurzelt. Es gibt keinen großen Markt für Bibeln,
auch deshalb nicht, weil die Menschen sich oft keine

Horst Scheurenbrand und
Vilhelmina Kalinauskiene
von der Bibelgesellschaft
in Litauen nach dem ge-
meinsamen Besuch eines
Projektes in litauischen

Kindergärten.
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Mit der Bibel
für Frieden und Versöhnung
In vielen Regionen der Welt herrschen Krieg, Terror und Gewalt.

Und auch dort, wo die Waffen längst schweigen und zumindest äußerlich

Frieden ist, sind die Wunden vergangener Konflikte oft noch lange nicht verheilt,

leben Menschen unversöhnt und voller Hass nebeneinander her.

In einigen Krisenregionen haben sich Bibelge-
sellschaften deshalb eng zusammengeschlossen,
um auf der Grundlage von Gottes Wort ein Zei-
chen zu setzen, wie Frieden und Versöhnung
Wirklichkeit werden können. Auch in der Bibel
findet sich die Hoffnung auf eine Zeit des end-
gültigen Friedens, wenn „Schwerter zu Pflug-
scharen“ werden und niemand mehr lernt, Krieg
zu führen (Jesaja 2,4). Sie erzählt Geschichten
von Versöhnung und Vergebung – und gerade
diese Geschichten sind es, die die Bibelgesell-
schaften mit vereinten Kräften zu den Menschen
in ihren Ländern bringen möchten. Denn nur
wenn wirkliche Versöhnung stattfindet, finden ein
Land und seine Menschen dauerhaften Frieden.

Das Bibelland-Team

Seit Jahrzehnten wechseln sich im Heiligen Land Frie-
densbemühungen und Gewaltausbrüche ab. In diesem
Spannungsfeld wirkt das „Bibelland-Team“. Unter diesem
Namen arbeiten drei verschiedene Bibelgesellschaften
eng zusammen: die Arabisch-israelische Bibelgesell-
schaft in Nazareth, die Bibelgesellschaft in Israel mit Sitz
in Jerusalem und die Palästinensische Bibelgesellschaft,
die in Ostjerusalem, dem Westjordanland und dem Gaza-
streifen tätig ist. Inmitten des Nahostkonfliktes ist das
Bibelland-Team ein Beispiel, wie Bibelgesellschaften
sich gemeinsam für Frieden und Versöhnung einsetzen.
Nashat Filmon, Dina Katanacho, Victor Kalisher und
Labib Madanat, die Mitglieder des Bibelland-Teams,
haben gelernt, einander beizustehen und mitzufühlen mit

persönlichem und nationalem Leid. Doch sie wollen auch
ganz praktische Zeichen setzen, um ihr Mitgefühl und
ihren Willen zur Versöhnung zum Ausdruck zu bringen.

Deshalb hat das Bibelland-Team seit 2008 zahlreiche
gemeinsame Projekte ins Leben gerufen. Das erste hieß
„Eine Brücke bauen“ und war die Antwort auf den massi-
ven Konflikt in Gaza und im Süden Israels zu Beginn
des Jahres 2009. Es umfasste Hilfsmaßnahmen für die
Bevölkerung in Gaza, Unterstützung für die örtlichen
Kirchen, die Begleitung von Traumatisierten sowie Pro-
gramme für gefährdete Kinder, die durch Tagesausflüge
und andere Aktionen ein Stück Lebensfreude geschenkt
bekamen. Aktuell läuft das Projekt „Kunst mit Herz“.

BIBEL WELTWEIT

Das Bibelland-Team setzt praktische Zeichen
inmitten des Nahostkonfliktes.
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In diesem Rahmen werden Kunstschaffende aus ganz
Israel und Palästina eingeladen, sich mit der Bibel aus-
einanderzusetzen und biblische Geschichten von Frieden
und Versöhnung in Kunstwerke umzusetzen, insbe-
sondere in Glasfenstern und Skulpturen. Die Kunstwerke,
die im Rahmen des Projektes bisher entstanden sind,
werden in Jerusalem, Bethlehem, Nazareth und Jericho
öffentlich ausgestellt.

Bibelgesellschaften auf dem Balkan

In den Ländern auf dem westlichen Balkan treffen ver-
schiedene Kulturen und Religionen zusammen: Katho-
lizismus, Orthodoxie und Islam. Das Auseinanderbrechen
des alten Jugoslawiens und der damit verbundene Krieg
haben tiefe Wunden hinterlassen, die bis heute nicht
verheilt sind. Das Bedürfnis nach Versöhnung ist groß.
Seit 2006 wirkt die Westbalkanische Partnerschaft in
diesem Umfeld. Sie ist ein Zusammenschluss von fünf
Bibelgesellschaften: Albanien, Kroatien, Mazedonien,

In ihren Kursen zur Bewältigung traumatischer Erlebnisse bringt die Bibelgesellschaft
im Südsudan den Bürgerkriegsopfern die biblische Botschaft der Versöhnung nahe.

Serbien und Slowenien. Diese fünf Bibelgesellschaften
führen zusätzlich zu ihren eigenen Projekten auch ge-
meinsame durch – allen Konflikten, die zwischen ihren
Ländern bestehen, zum Trotz. Sie arbeiten im Geist der
Brüderlichkeit zusammen und suchen gemeinsam nach
Lösungen für die politischen, sozialen und religiösen
Herausforderungen und Möglichkeiten ihrer Länder.
Ein wichtiger Aspekt ist die Zusammenarbeit mit den
Kirchen, bei denen es bisher keine Tradition gibt, durch
Spenden zur Verbreitung der Bibel beizutragen. Auch
im Angesicht des Islam wollen die Bibelgesellschaften
das christliche Zeugnis in die Gesellschaft einbringen,
sie werben für Versöhnung, auch in der jungen Gene-
ration und zwischen den Kirchen. „Ziel dieser Partner-
schaft ist es, dass wir unsere Kräfte gemeinsam
einsetzen, damit Menschen in unseren Ländern mit
der Bibel in Berührung kommen und sich von ihr ver-
ändern lassen“, sagt Gjergj Ndoci von der Albanischen
Bibelgesellschaft. „Dann können Wunden heilen und
Versöhnung wachsen.“



BIBEL PERSÖNLICH

Unvergängliches Erbe im Himmel
Von Michael Perreau

Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer

als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist,

auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens.

Hebräer 4,12

Wer mit der Übersetzung und der Verbreitung der
Heiligen Schrift befasst ist, für den ist dieser Bibelvers
von besonderer Bedeutung. Wir, die wir berufen sind,
Gottes Wort weiterzugeben, können nicht außer Acht
lassen, dass wir angehalten sind, dieses Wort auch in
unserem Alltag zu leben.

Hebräer 4,12 erinnert uns daran, dass Gottes Wort …

… das lebendige und wirksame Wort ist,

… das geistliche Wort ist, das scharf wie ein
Schwert Körper, Seele und Geist durchdringt,

… das barmherzige Wort ist, Richter unserer
innersten Gedanken und Gesinnungen.

Gottes Wort unterscheidet sich von den Worten, die wir
Menschen benutzen: „Es werde Licht!“ Gottes Wort ist das
Leben selbst – wie die Luft, die wir atmen. Gottes Wort ist
Schöpferwort: Es schafft Neues, wo vorher nichts war.

Gottes Wort bleibt nicht bei sich, sondern geht hinaus
und ergreift die Dunkelheit.Es kommt bis in diedunklen
Orte unserer Gemeinschaft und erhellt sie. Aber auch
die Schattenorte in unserem eigenen Leben und in unse-
rer Seele bleiben von Gottes Wort nicht unberührt.

Gottes Wort hat zwei Schneiden – eine für den Kampf im
Himmel und eine für die Erde. Dieses Schwert ist auch
ein Symbol dafür, dass Gott uns beschützt.

Und nicht zuletzt bringt Gottes Wort Gerechtigkeit. Gott
ist heilig und wir müssen vor ihm Rechenschaft über
unser Leben abgeben. Aber wir haben eine große Hoff-
nung: das ist Christus, unser Fürsprecher, unser Heiland.
Wir sind nicht allein, wir sind Söhne und Töchter, Erben
seines Gnadenthrons.

Gott ist ein Gott der Liebe, der Gnade und der Barmherzig-
keit. Ohne Frage werden wir gerichtet werden, aber Gott
wird uns nicht verurteilen. Er ist barmherzig und gnädig.

Petrus hat dies in den späteren Jahren seines Lebens be-
griffen. Da war sein Freund Jesus schon lange am Kreuz
gestorben. So heißt es im 1.Petrusbrief 1,3-7: „Gelobt sei
Gott, derVater unseresHerrn JesusChristus, der uns nach
seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer
lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi
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MICHAEL PERREAU

Michael Perreau ist seit 2011 Generalsekretär des
Weltverbandes der Bibelgesellschaften. Perreau
wurde in Malaysia geboren, hat aber europäische
Wurzeln und lebt seit seiner Ausbildung in England.
In den späten 80er Jahre hatte er ein eigenes inter-
nationales Unternehmen, das er aber verkaufte, um
sich an Gemeindegründungen zu beteiligen und
christliche Werke bei Veränderungsprozessen zu be-
raten. Er engagiert sich fürwirtschaftlicheund soziale
Entwicklung und ist in der weltweiten Friedensarbeit
aktiv. Michael Perreau ist verheiratet und hat drei
erwachsene Kinder. Er lebt mit seiner Frau Deborah
auf dem Land in West Somerset/England, zusammen
mit mehreren Eseln, Hunden und Hühnern.
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von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleck-
ten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im
Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den
Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass
sie offenbar werde zu der letzten Zeit.“

Diese ermutigenden Worte gelten auch für uns heute.
Wir haben ein unvergängliches Erbe im Himmel, das Gott
mit Macht behütet. Auch wenn wir durchs Feuer gehen
müssen, um gereinigt zu werden, so bekommen wir am
Ende dieses Erbe. Und es ist wertvoller als Gold.

Liebe Freunde! Lasst uns heute unseren Gehorsam gegen-
über Gottes Wort stärken, unser Leben erfrischen durch
die Kraft des Gebetes und unsere Hingabe erneuern
an die Aufgabe, die Gott uns zugedacht hat.
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WELTBIBELHILFE

Worte der Hoffnung für Kinder in Not
zu helfen, indem sie Unterkünfte und Nahrungsmittel
bereitstellen. Doch das reicht nicht aus, um den Schmerz
verletzter Kinderseelen zu lindern.

Die Ukrainische Bibelgesellschaft möchte deshalb diese
Kinder mit der biblischen Botschaft von Gottes Liebe
erreichen. Vera berichtet: „Ich konnte bereits vielen
Familien mit einer Kinderbibel helfen.“ So auch der
Familie des kleinen Vladik aus Luhansk. Er nimmt
seine neue Bibel überall hin mit, sie gibt ihm Sicher-
heit. „Wenn Mama mir aus der Bibel vorliest, habe ich
weniger Angst“, sagt er leise.

In Zusammenarbeit mit den Kirchen und Einrichtungen
für Waisenkinder sollen dieses Jahr weitere 20000
Kinderbibeln auf Russisch und 10000 auf Ukrainisch
weitergegeben werden. Bitte unterstützen Sie die Arbeit
der Ukrainischen Bibelgesellschaft, damit Kinder wie
Vladik eine Kinderbibel erhalten können. Schenken
Sie Trost und Hoffnung! Vielen Dank.
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Weltbibelhi l fe – Deutsche Bibelgesel lschaf t , k irchl iche St i f tung des öf fent l ichen Rechts ,
Balinger Str. 31 A, 70567 Stuttgart • Kostenfreie Hotline 0 800 - 935 82 42 • Fax 0711 / 7181-200
info@weltbibelhilfe.de, www.weltbibelhilfe.de • Spendenkonto »Weltbibelhilfe«: Evangelische Bank eG
IBAN: DE59 5206 0410 0000 4150 73, BIC: GENODEF1EK1 • BLZ 520 604 10, Konto 415 073
Geht auf einen Spendenaufruf für ein bestimmtes Projekt mehr Geld ein als benötigt, so wird der Überschuss für gleichartige Projekte verwendet.

KIEW · In der Ukraine sind viele Menschen

aus den umkämpften Teilen im Osten

des Landes in sicherere Gebiete geflüchtet.

Darunter sind auch 250000 Kinder. Die

Ukrainische Bibelgesellschaft kümmert

sich mit den Kirchen vor Ort darum,

dass diese Kinder Hoffnung und Trost

aus der Bibel erfahren.

Tausende Familien aus dem umkämpften Donbass hat
Vera, eine freiwillige Helferin der Bibelgesellschaft, am
Hauptbahnhof in Kharkiv in Empfang genommen. „Es
herrscht große Trauer“, sagt Vera. „Die Häuser und
Straßen in der Heimat der Flüchtlinge sind stark be-
schädigt oder zerstört. Besonders die Kinder sind oft
schwer traumatisiert.“ Kirchen und Behörden versuchen

Vera konnte bereits vielen Familien mit einer Kinderbibel helfen. So auch der Familie des kleinen Vladik.

Ihre Spende über

35 EUR
finanziert fünf
Kinderbibeln.

Danke
für Ihre

Unterstützu
ng

So helfen
Sie den

Kindern in
der Ukraine:

In der Welt
habt ihr Angst;

aber seid getrost,
ich habe die Welt

überwunden.
Johannes 16,33
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Sie erhalten im Januar des folgenden Jahres eine Sammelzuwendungsbestätigung.
Antwort-Coupon ausfüllen und im Briefumschlag einsenden:

Stiftung Deutsche Bibelgesellschaft, Balinger Straße 31A, 70567 Stuttgart
Per Fax geht’s am schnellsten: 0711/7181-200. Vielen Dank!

Ja, ich möchte regelmäßig helfen.

BR SA/15 Ukraine

Bitte schicken Sie
Informationen über aktuelle
Spendenprojekte der
Weltbibelhilfe

Name, Vorname:

Straße:

PLZ, Ort:

Telefon, E-Mail:

Geburtstag:

Antwort-Coupon ausfüllen und im Briefumschlag einsenden:
Deutsche Bibelgesellschaft, Balinger Str. 31A, 70567 Stuttgart.
Per Fax geht’s am schnellsten: 0711/7181-200. Vielen Dank!

Damit Menschen die Bibel in ihrer eigenen Sprache lesen und verstehen können,
unterstütze ich die Weltbibelhilfe (Deutsche Bibelgesellschaft).
Hiermit ermächtige ich Sie ab dem bis auf Widerruf den
folgenden Betrag einzuziehen:

10,- EUR 20,- EUR monatlich 1/4-jährlich

50,-EUR 100,- EUR 1/2-jährlich jährlich

oder einen selbstgewählten Betrag in EUR:

SEPA-Lastschriftmandat
Stiftung Deutsche Bibelgesellschaft, Balinger Str. 31A, 70567 Stuttgart

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE80ZZZ00000002894
Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt

Ich ermächtige die Deutsche Bibelgesellschaft, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Deutschen Bibelgesellschaft
aufmeinKonto gezogenenLastschriften einzulösen.Hinweis: Ichkann innerhalb vonachtWochen,
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Name, Vorname
(Kontoinhaber):

Straße, Hausnr.:

PLZ, Ort:

Kreditinstitut:

BIC:

IBAN:

Ort, Datum:

Unterschrift:

Sie erhalten im Januar des folgenden Jahres eine Sammelzuwendungsbestätigung. Bitte Antwort-
Coupon ausfüllen und einsenden: Deutsche Bibelgesellschaft, Balinger Str. 31A, 70567 Stuttgart.
Per Fax geht’s am schnellsten: 0711/7181-200. Vielen Dank!

Bitte schicken Sie gratis:
(falls nicht Bezieher)
Jahresabo
BibelReport

Ja, ich möchte gern mehr erfahren.



www.weltbibelhilfe.de

Biblische Geschichten schenken
ukrainischen Flüchtlingskindern
Trost und Geborgenheit.
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