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EDITORIAL

Blinde sehen
und Lahme gehen,

Aussätzige werden rein
und Taube hören,

Tote stehen auf
und Armen wird

das Evangelium gepredigt.
Matthäus 11,5

Liebe Leserinnen und Leser,

an Weihnachten feiern wir, dass Gottes Sohn in unsere
Welt gekommen ist. Was es für uns Menschen bedeutet,
wenn Gott uns so nahe kommt, fasst der Vers aus dem
Matthäusevangelium aufs Kürzeste zusammen: Mit Jesu
Geburt bricht eine Zeit des Heils an, in der Krankheit,
Behinderung und Tod überwunden sind!

Blinde Menschen erfahren im Neuen Testament die be-
sondere Zuwendung Jesu. Überall auf der ganzen Welt
sehen Bibelgesellschaften es deshalb als ihre Aufgabe an,
sich um diese Menschen zu kümmern und ihnen Gottes
Wort zu bringen. In dieser Ausgabe berichtenwir von dem
Engagement der Bibelgesellschaft in Costa Rica. Sie über-
setzt für die blinden Menschen in ihrem Land nicht nur
die Bibel in Blindenschrift, sondern macht zudem mit
einer ungewöhnlichen Veranstaltung auf die schwierige
Situation dieser Menschen aufmerksam.

Auch der niederländische Bibelillustrator Kees de Kort
hat das neutestamentliche Thema „Blindheit“ ins Bild
gesetzt. Mit einem Artikel zu seiner Person und seinem
Werk gratulieren wir dem Künstler sehr herzlich zu
seinem 80. Geburtstag. Wir freuen uns, dass seit über
45 Jahren Kinderbibeln mit Illustrationen von Kees de
Kort bei uns erscheinen.

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und
ein gutes neues Jahr 2015!

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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TITEL

DINNER IN THE DARK
„Wir wollten zeigen, was es bedeutet,
blind zu sein“ ........................................................ 4

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: Punkt für Punkt die Bibel ertasten (Foto: UBS).
Abb. Titelseite: Kees de Kort, aus: Bartimäus, Reihe: Was uns die Bibel erzählt, 1997
Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, © Niederländische Bibelgesellschaft, Haarlem.
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DANKE FÜR IHRE HILFE

Im letzten BibelReport baten wir um Unterstützung
für das aktuelle Übersetzungsprojekt der Deutschen
Bibelgesellschaft, die BasisBibel. Wir möchten unse-
ren Spenderinnen und Spendern an dieser Stelle
recht herzlich danken. Mit ihrer Hilfe kann die bib-
lische Botschaft auch heute noch Menschen erreichen
– in einer Sprache, die sie verstehen.

INHALT
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TITEL

BibelReport: Frau Ugalde, wie sind Sie auf die Idee ge-
kommen, ein „Dinner in the Dark“ zu veranstalten?

Ugalde: Es fing eigentlich damit an, dass wir die Evan-
gelien in Brailleschrift übersetzt haben. Als Bibelgesell-
schaft ist es uns ein zentrales Anliegen, dass auch blinde
Menschen in unserem Land die Bibel lesen können.
Gerade Menschen, die mit einer Behinderung kämpfen,
sollen doch von Gottes Liebe erfahren! Doch dann haben
wir schnell gemerkt, dass es nicht reicht, blinden Men-

schen die Bibel in die Hand zu drücken. Es war vielmehr
notwendig, Gottes Liebe zu ihnen in die Tat umzusetzen.
So haben wir nach und nach ein richtiges Programm
entwickelt, mit dem wir auch die Familien der blinden
Menschen unterstützen und ihnen einen Austausch
untereinander ermöglichen. Denn oft leiden sie sehr
unter der Behinderung und der damit verbundenen
Stigmatisierung ihres Angehörigen. Außerdem wollten
wir auf die Situation blinder Menschen in unserem
Land aufmerksam machen und ein Bewusstsein dafür

„Wir wollten zeigen, was es
bedeutet, blind zu sein“
Von Eva Mündlein, Weltbibelhilfe

COSTA RICA · Kürzlich veranstaltete die Bibelgesellschaft in Costa Rica ein

„Dinner in the Dark“ („Essen im Dunkeln“). Die Gäste waren eingeladen, in völliger

Dunkelheit zusammen ein mehrgängiges Menu zu genießen. Die Bibelgesellschaft in

Costa Rica will damit auf die Situation der blinden Menschen in ihrem Land aufmerksam

machen. Eva Mündlein vom BibelReport sprach mit Mayra Ugalde, Generalsekretärin

der Bibelgesellschaft in Costa Rica, über das ungewöhnliche Projekt.
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schaffen, was es bedeutet, nicht sehen zu können. So
kamen wir auf die Idee zu einem „Dinner in the Dark“.
Unsere Gäste konnten einen Abend lang erleben, wie es
sich anfühlt, auf das Sehen verzichten zu müssen. Das
Zielwar, Berührungsängste undVorurteile abzubauen, die
viele von uns haben, wenn sie blinden Menschen begeg-
nen. Und auch, finanzielle Unterstützung örtlicher Poli-
tiker und Honoratioren für unsere Arbeit zu gewinnen.

BibelReport: Wie lief das Dinner ab?

Ugalde: Wir hatten sehr unterschiedliche Gäste einge-
laden: Geschäftsleute, Medienvertreter, Gemeindevor-
steher und Vertreter der Kirchen. Das Essen fand hier bei
uns im Bibelhaus statt. Wir haben einen Raum völlig ab-
gedunkelt und schwarzes Geschirr und Servietten ver-
wendet. Die Gäste wurden angewiesen, schwarz oder
dunkelblau gekleidet zu erscheinen, ohne glänzenden
Schmuck und Handy. Denn das gesunde menschliche
Augehat die Fähigkeit, sich an dieMenge des verfügbaren
Lichts anzupassen und in der Dunkelheit helle Farben
und glänzende Verzierungen wahrzunehmen. Es war
schließlich so dunkel, dass man die Hand vor Augen nicht
mehr sehen konnte! Wir hatten drei Kellnerinnen, Yaneth,
Lupita und Shirley, die alle blind sind. An diesem Abend

waren sie diejenigen, die die anderen führten. Normaler-
weise ist es ja genau umgekehrt! Sie brachten die Gäste
in einer Art Polonaise an die Tische, alle hintereinander
und mit einer Hand auf der Schulter des Vordermanns,
um nicht zu stolpern. So machen es blinde Menschen in
der Regel, wenn sie keinen Blindenstock zur Hand haben.
Dann wurden die Gäste eingewiesen, wie sie durch ihren
Tastsinn das Besteck benutzen, Gläser und Teller finden.
Schließlich servierten die Kellnerinnen die Speisen. Als
alle gegessen hatten, schalteten wir das Licht wieder ein
und es entwickelte sich ein interessantes Gespräch über
das, was wir soeben erlebt hatten.

BibelReport: Für die Gäste war das ja eine sehr unge-
wöhnliche Situation. Wie haben sie sich verhalten?

Ugalde: Die meisten waren neugierig, manche auch etwas
nervös, weil sie Angst im Dunkeln haben. Deshalb haben
wir die Gäste zunächst in unserem halbdunklen Flur
warten lassen, damit sich ihre Augen langsam an die
Dunkelheit gewöhnten. Im Speiseraum lief zur Entspan-
nung beruhigende Hintergrundmusik und wir hatten
ätherische Öle im Raum verteilt, die einen angenehmen
Duft verströmten. Manche Gäste machten Witze oder
lustige Bemerkungen wie „Wer hat meinen Löffel ge-

Links: Mayra Ugalde, Generalsekretärin der
Bibelgesellschaft in Costa Rica.

Mitte: Gespannt warten die Gäste im Flur auf
den Beginn des ersten „Dinner in the Dark“.
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Rechts: Jetzt geht’s los –
Eintritt in den abgedunkelten Raum.



nommen?“ oder „Gib mir meinen Nachtisch zurück!“
Manche waren besorgt, dass die Kellnerinnen etwas
verschütten würden, doch Yaneth, Lupita und Shirley
bewegten sich sehr sicher, sie sind es ja gewohnt, nichts
zu sehen! Für die Gäste aber war es eine sehr heraus-
fordernde Situation, die unterschiedlichste Gefühle und
Gedanken hervorrief. Interessant war auch, dass alle
sehr laut sprachen – als wäre mit dem Sehen auch das
Hören beeinträchtigt. Eine Frau erzählte, für sie sei der
Abend ein Schlüsselerlebnis gewesen: Sie habe endlich
ihre quälende Angst vor der Dunkelheit überwunden.
Viele sagten hinterher, sie hätten zum ersten Mal be-
griffen, mit welchen Schwierigkeiten blinde Menschen
in ihrem Alltag zurechtkommen müssen.

BibelReport: Ihr Ziel war es ja, mit dieser Veranstaltung
auf die Situation blinder Menschen in Ihrem Land auf-
merksam zu machen. Ist Ihnen dies gelungen?

Ugalde: Ja, ganz sicher! Die größte Tageszeitung in Costa
Rica, „Diario Extra“, hat das „Dinner in the Dark“ aus-
führlich im Editorial erwähnt und sehr positiv beurteilt.
Die Chefredakteurin Paola Hernández war unter den
Gästen. Das war ein Riesenerfolg für uns und für die An-
liegen blinder Menschen in unserem Land. Bevor wir mit
unserem Programm für blinde Menschen begonnen
haben, gab es praktisch keine Organisation in Costa Rica,
die sich für die Belange dieser Menschen eingesetzt hat –
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geschweige denn dafür, dass blinde Menschen Gottes
Wort lesen können! Doch dann fingen wir an, die Bibel
in Brailleschrift zu übersetzen und auf die Situation
blinderMenschen aufmerksamzumachen:Wie ist es zum
Beispiel, wenn man blind ist und durch eine Stadt laufen
muss?Ohne Hilfe geht das kaum, denn in vielen Städten
hier sind die Gehwege in einem schlechten Zustand, es
gibt keine Lautsignale an den Fußgängerampeln, keine
Zug- und Busfahrpläne in Brailleschrift. Es ist uns ge-
lungen, die großen Medien – Zeitungen und Fernsehen –
auf diese Probleme aufmerksam zu machen. Ein Fern-
sehsender, TVChannel 7,berichtet nun zumBeispiel regel-
mäßig über blinde Menschen und ruft Unternehmen auf,
diesen eine Chance zu geben, ihre Talente unter Beweis
zu stellen. Das ist ein ungeheurer Fortschritt! Auch die
Regierung hat damit begonnen, Gesetze zu erlassen, die
blinden Menschen das Leben erleichtern und ihre Rechte
stärken. Und dies alles ist entstanden, weil wir uns zum
Ziel gesetzt hatten, blinden Menschen Zugang zu Gottes
Wort zu ermöglichen. Ich muss oft an das Gleichnis vom
Senfkorn denken, wenn ich sehe, was an Gutem daraus
erwachsen ist. Dafür bin ich sehr dankbar.

BibelReport: Frau Ugalde, ganz herzlichen Dank für das
Gespräch!

Das Projekt „Bibeln in Brailleschrift für Costa Rica“ wird von der

Deutschen Bibelgesellschaft unterstützt. Fo
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Die Bibelgesellschaft in Costa Rica übersetzt die
Bibel für blinde Menschen in ihrem Land.

Die blinde Kellnerin Yaneth erzählt den Gästen
nach dem Essen von ihrem Alltag.
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von der Herberg: Herr Nicolai, wie kamen Sie als Pfarrer
an derKreuzkirche in den erlauchtenKreis vonMinistern,
Kammerherren und Räten, die am 10. August 1814 in der
Wohnung von Graf Hohenthal auf Königsbrück in der
Kreuzstraße die Sächsische Bibelgesellschaft gründeten?

Nicolai: Dafür fanden sich mancherlei Gründe. Dem
Herrn Kirchenrat und Superintendent Tittmann war mein
Bemühen aufgefallen, das Wort Gottes den Armen nahe-
zubringen. Deshalb hatte ich mich auch dem erlauchten
Kreis ein wenig angeboten mitzutun. Außerdem führt
die Kreuzstraße ja direkt an der Kreuzkirche vorüber
auf den Altmarkt. So lag mein Engagement nicht nur
inhaltlich, sondern auch örtlich nah beieinander. Ich bin
stolz darauf, ein so wichtiges Werk mit ins Leben gerufen
zu haben. Meine Erinnerungen daran haben mich mein
Leben lang geprägt.

von der Herberg: Mit welchen Argumenten konnte
Dr. Pinkerton die geladenen Herren von der Notwen-
digkeit der Gründung einer Bibelgesellschaft in Sach-
sen überzeugen?

Nicolai: Bereits 1812 hatte Carl Friedrich Adolf Steinkopf
die Gründung der ersten Bibelgesellschaften in Deutsch-
land angeregt. 1814 reiste dann der schottische Pfarrer
Robert Pinkerton, der wie Steinkopf Mitglied der „Bri-
tischen und Ausländischen Bibelgesellschaft“ war, quer
durch Deutschland, um weitere Bibelgesellschaften zu
gründen. In möglichst jedem der deutschen Staaten

sollte eine Bibelgesellschaft dafür sorgen, dass die Bibel
verbreitet wurde. Seine Argumente waren folgende: Aus
der Verachtung der Bibellehre seien Unglaube, Unsitt-
lichkeit und alle möglichen, die Wohlfahrt der Menschen
zerstörenden Grundsätze und Handlungen hervorge-
gangen. Die einzige Möglichkeit, diesem Verderben ent-
gegenzuwirken, sei die Verbreitung der Heiligen Schrift,
besonders unter der niederen Volksklasse. Zuletzt be-
richtete er von dem großen Segen, den die Britische Bibel-
gesellschaft in den wenigen Jahren ihres Bestehens
gestiftet hatte.

SERIE – Gründergestal ten der Bibelgesel lschaften in Deutschland

„Handlanger für den Bau
des Reiches Gottes“
Erinnerungen an Peter Karl Wilhelm von Hohenthal auf Königsbrück Von Christian von der Herberg

Vor 200 Jahren wurde die Sächsische Bibelgesellschaft gegründet. Die Initiative dazu

hatten Robert Pinkerton (siehe Artikel im BR 2/2014) und Graf von Hohenthal auf

Königsbrück, der erste Präsident der Sächsischen Bibelgesellschaft, gegeben. Die 27

Gründungsväter waren angesehene und fromme Bürger, die meist hohe Stellungen

innehatten. Unter ihnen befand sich auch der damalige Pfarrer der Kreuzkirche in

Dresden, M. Nicolai. Mit ihm führt der Autor im Folgenden ein fiktives Interview.

Dresdener Altmarkt mit der Kreuzkirche,
Kuperstich (Canaletto 1752).
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Seine Rede hat uns tief bewegt, sprach sie doch genau
unsere Lebenswirklichkeit an. In den napoleonischen
Kriegen hatten sich Unrecht und Gewalt verheerend
ausgebreitet! Wie sollten wir anders als durch Gottes
Wort gewiesen zu innerem Frieden finden? Als Dr. Pin-
kerton uns schließlich für die Gründung der Sächsischen
Bibelgesellschaft noch 500 Pfund Sterling Startkapital
anbot, waren wir alle hellbegeistert.
Graf Hohenthal legte daraufhin ein ergreifendes Be-
kenntnis ab: „Lassen Sie uns im Vertrauen auf Gott die
Sache getrost in die Hände nehmen; lassen Sie uns
Handlanger für den Bau des Reiches Gottes sein, Ma-
terialien herbeischaffen und verteilen, die Anwendung
aber und den Segen dem ewigen Baumeister überlassen.
Sollte unter hundert verteilten Bibeln und Neuen Testa-
menten nur ein Exemplar diese selige Wirkung haben,
wie glücklich wären wir!“ So hatte am 10. August 1814
die Geburtsstunde der Sächsischen Bibelgesellschaft
geschlagen, und es lag nahe, dass wir unseren Herrn Kon-
ferenzminister Peter Karl Wilhelm von Hohenthal auf
Königsbrück zum ersten Präsidenten der Sächsischen
Bibelgesellschaft wählten.

von der Herberg: Warum brauchten Sie für diese Grün-
dung die Erlaubnis eines russischen Fürsten?

Nicolai: Die Völkerschlacht bei Leipzig lag ja gerade
erst hinter uns. Nicht nur Napoleon war geschlagen,
sondern auch seine Verbündeten, zu denen wir Sachsen
leider gehörten. Deshalb stand unser Land zu dieser
Zeit unter russischer Aufsicht durch Fürst Repnin. Eine
Vereinsgründung wurde erst mit seiner Zustimmung
rechtsgültig. Die Zustimmung zu unserer Bibelgesell-
schaft erteilte er uns aber schon am 25. August, und er
forderte auch die Bürger auf, diese zu fördern. Viel-
leicht gründete sein Wohlwollen auch darin, dass es in
St. Petersburg schon eine Bibelgesellschaft gab. Nun
konnten wir wirklich beginnen, nichts stand uns mehr
im Wege. Unser Oberkonsistorium hat dann schließ-
lich am 16. September alle Geistlichen Herren zur Unter-
stützung unseres Werkes aufgerufen.

von der Herberg: Was für ein Mensch war von Hohen-
thal, der erste Präsident der Sächsischen Bibelgesell-
schaft? Wie ging er selbst mit der Bibel um?

Nicolai: Er stammte aus einem Adelsgeschlecht, dessen
Angehörige oft zu hohen Staatsämtern gelangten. Seit
1775 arbeitete er in mehreren Ämtern im Staatsdienst,
so zum Beispiel als geheimer Kriegsrat, als geheimer
Finanzrat, als Präsident des Appelationsgerichtshofes
und als Konferenzminister. Als solcher nahm er 1815 in
Pressburg an den abschließenden Verhandlungen zum
Wiener Kongress teil. Am 23.12.1818 bürgte er mit 2000
Talern bei der Gründung der ersten Sparkasse in Sachsen.
Nach dem Tod seiner ersten Frau, mit der er neun Kinder
hatte, heiratete er ein Jahr später die Witwe des Ober-
hofpredigers Reinhard. Nur zwei Töchter und zwei
Söhne seiner neun Kinder überlebten ihren Vater. In
seinem Arbeitszimmer stapelten sich Berge von Akten,
die er täglich bearbeiten musste. Aber er verzichtete
lieber auf einen erholsamen Spaziergang im „Großen
Garten“ in Dresden, nur um in Ruhe und mit größter
Gewissenhaftigkeit die Druckbögen der ersten Groß-
oktavbibel zu korrigieren. Sein größtes Verdienst und
ein bleibender Segen ist aber, dass er der neuen, jungen
Gründung seinen Geist einhauchte, den Geist einer natür-

SERIE – Gründergestal ten der deutschen Bibelgesel lschaften

Grab des Grafen von Hohenthal auf Königsbrück
auf dem Eliasfriedhof in Dresden.
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lichen und schlichten, aber tief überzeugten und bewus-
sten Frömmigkeit, die sich nicht mit frommen Gefühlen
begnügte, sondern inderBetätigungpraktischenChristen-
tums ihren Hauptwert fand.

von der Herberg: Und wie ging die Entwicklung voran?

Nicolai: Am 10. August 1815 hielt die Sächsische Bibel-
gesellschaft ihr erstes Jahresfest. Den Bericht über die
geleistete Arbeit erstattete von Hohenthal als Präsident
der Gesellschaft. Nicht trockene Zahlen waren es, wovon
er berichtete; er rühmte nicht Erfolge menschlicher
Leistungen, sondern sprach wie ein Priester und Prophet.
Von Hohenthal dankte Gott, dass durch seinen Segen
dieser Verein gerade zu einer Zeit ins Leben gerufen
werden konnte, in der so viele Familien durch die Zer-
störung des Krieges des köstlichsten aller Bücher be-
raubt worden waren. Aber mit Bedauern fügte er hinzu,
dass der verderbliche Geist dieser Zeit bewirke, dass
viele Menschen meinten, sie bräuchten keine Bibel, weil
ihre Vernunft ausreiche, um ihr Glück zu finden.
Sein heißer Wunsch war es, diese „Bibelverächter“ zu
gewinnen und ihnen neue Liebe zur Heiligen Schrift
einzuflößen. Zur Förderung des Bibelverständnisses
empfahl er volkstümliche Literatur und machte auf
Luthers Schriften aufmerksam.
Doch bei aller Wärme seiner frommen Empfindung war
der Graf nüchtern in seinem Urteil. In der Versammlung
von 1823 sprach er, der Jurist, wie ein Theologe über die
Sammlung der heiligen Schriften, über die Geschichte desFo
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Kanons und des Bibeldrucks. Er erkannte klar, dass die
Tätigkeit der Bibelgesellschaft nur eine Hilfstätigkeit war
und die Wortverkündigung durch das von ihm hoch ge-
schätzte geistliche Amt nur unterstützt werden könne.

von der Herberg: Beeindruckend, welch tatkräftiger,
frommer und geradliniger Mann der Graf gewesen ist.
Woher hatte er diese Kraft?

Nicolai: 1816 war er sehr schwer erkrankt und dem
Tode nahe. Nach seiner Genesung sprachGraf von Hohen-
thal in der Hauptversammlung der Sächsischen Bibel-
gesellschaft: „Diese Krankheit hat, nachdem ich zu
meinem Bewusstsein wiedergelangte, mir das Wort Got-
tes aufs Neue wert und teuer gemacht. Glauben Sie es
einem Manne, der so nahe an den Pforten der Ewigkeit
war: Es ist in schlaflosen Nächten, in schmerzensvollen,
peinlichen Stunden sowie unter dem Druck häufiger
Berufsgeschäfte nirgends größerer Trost zu finden, als den
des göttlichen Wortes und in der Wiederholung einzel-
ner Abschnitte der Heiligen Schrift und passender
Liedverse, die dem Gedächtnis in gesunden Tagen ein-
geprägt worden sind.“ So erlebte er an sich selbst die
stärkende Wirkung des Wortes Gottes und ging getrost
und gestärkt aus der Krankheit hervor.

von der Herberg: Wie lange hat Graf von Hohenthal die
Bibelgesellschaft geleitet?

Nicolai: Graf von Hohental hat die Bibelgesellschaft mit
großer Treue, aber auch in Demut und vor allem mit
einem auf Christum gestellten Herzen und gewiss nur
mit inbrünstigem Flehen zu Gott, wie es ihm dankbar
nachgerühmt wird, elf Jahre geleitet. Nachdem er die
Leitung bis in das Jahr seines Todes innehatte, verstarb
er 1825. Das war für uns ein schwerer Verlust.

von der Herberg: Vielen Dank für den Einblick in die
ersten lebendigen Jahre der Sächsischen Bibelgesell-
schaft mit ihrem ersten Präsidenten.

Die Antworten von Herrn Nicolai sind wörtlich oder sinngemäß der

Festschrift zum 100-jährigen Bestehen der Sächsischen Hauptbibel-

gesellschaft 1914 entnommen. Der Autor ist Mitglied des heutigen

Vorstandes der Sächsischen Hauptbibelgesellschaft.

DieBibel entdecken– im interaktivenErlebnismuseum
der Sächsischen Hauptbibelgesellschaft.
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BIBEL WELTWEIT

Die Bibel in der Zeitung
SERBIEN · Mit einem besonderen Projekt verbreitet die Serbische Bibel-
gesellschaft die Bibel in ihrem Land. Die zweitgrößte Tageszeitung
in Serbien, Alo, erklärte sich bereit, ihrer Zeitung einmal wöchentlich
ein Bibelheft beizulegen, das jeweils einen Teil des biblischen Textes
enthielt. Nach 2 Monaten hatten die Leser fast die ganze Bibel zusam-
men – und das zu einem Preis von 8 Zeitungsausgaben. Das Projekt
wurde durch Werbung an zentralen Orten bekannt gemacht und so
zu einem großen Erfolg: Fast eine Million Bibelhefte konnten in den
zwei Monaten weitergegeben werden. Auch Alo profitierte von dieser
Aktion, die Verkaufszahlen stiegen signifikant an. Vera Mitic von der
Serbischen Bibelgesellschaft freut sich über die gelungene Zusammen-
arbeit: „Durch das Projekt mit Alo sind wir viel bekannter geworden.
Viele Menschen, egal ob jung oder alt, wollten unbedingt unsere Bibel-
hefte haben. Das zeigt, dass der Bedarf an Bibeln wirklich groß ist.“ Die
nächste gemeinsame Aktion ist bereits geplant: Bald soll ein Gebets-
buch der Serbischen Bibelgesellschaft der Zeitschrift Alo beiliegen.

Peru: Viele Sprachen –
viele Bibelübersetzungen
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Die Serbische Bibelgesellschaft verteilte
Bibelhefte – über eine Tagesszeitung.

Indigener Peruaner mit der
revidierten Ayacucho Quechua Bibel.

LIMA · Die Peruanische Bibelgesellschaft spielt in ihrem Land, in dem
viele verschiedene Sprachen gesprochen werden, eine wichtige Rolle.
Bisher ist die ganze Bibel neben dem Spanischen in vier indigene Spra-
chen übersetzt: Ayacucho Quechua, Cusco Quechua, Huallaga Quechua
und Zentral-Aymara. Das Neue Testament gibt es bereits in 46 perua-
nischen Sprachen. Neben der Übersetzung der Bibel sieht es die Bibel-
gesellschaft auch als ihre Aufgabe an, ihre Landsleute an das reiche
kulturelle und sprachliche Erbe zu erinnern. Sie bildet indigene Bibel-
übersetzer aus und arbeitet mit Organisationen zusammen, die sich
für die Bibelübersetzung und die Alphabetisierung für indigene
Sprachgruppen engagieren. 2014 lud die Bibelgesellschaft in Peru zu
zwei wichtigen Veranstaltungen ein: Zum Übersetzungsseminar des
Weltverbands der Bibelgesellschaften (UBS), an dem Übersetzer aus
fünf südamerikanischen Ländern teilnahmen, und zu einem Festakt
zum Tag der indigenen Sprachen. Tausende Menschen nahmen an die-
ser Feier teil, die auf einem der öffentlichen Plätze in Lima stattfand.

Bibellesungen, christliche Lieder und
das Vaterunser in 19 indigenen Spra-
chen waren Teil der Veranstaltung.
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Bibeln für das gefährlichste Land der Welt

KUWAIT · Die Bibelgesellschaft der Golfstaaten hat im
September 2014 eine armenische Ausgabe der „Kinder-
Bibel zum Selbstgestalten“ veröffentlicht. Für die meist
schon in dritter oder vierter Generation in Kuwait leben-
den Armenier ist diese Kinderbibel ein Meilenstein: Es ist
das erste Buch, das es armenischen Kindern ermöglicht,
mit den biblischen Geschichten in ihrer Muttersprache
aufzuwachsen. Dr. Hrayr Jebejian, Generalsekretär der
Bibelgesellschaft in den Golfstaaten, dankte allen, die
zur Entstehung dieser Bibelausgabe beigetragen haben
und kündigte an, die Kinder-Bibel zum Selbstgestalten
kostenlos an 5–10jährige armenische Kinder in Schulen
und Sonntagsschulen in Kuwait, Zypern, Griechen-
land, Irak, Jordanien, Libanon, Syrien und der Türkei

Kinder-Bibel zum Selbstgestalten
auf Armenisch

TEGUCIGALPA · In Honduras sind Drogenhandel, Kriminalität
und Gewalt an der Tagesordnung. Auch die Bibelgesellschaft in
Honduras ist betroffen: 2012 wurde ihr Mitarbeiter Angel López
auf offener Straße erschossen. Die Bibelgesellschaft möchte
nun die Situation in ihrem Land nicht länger hinnehmen: „Wir
fühlen uns dazu aufgerufen, etwas gegen die Gewalt zu tun.
Unser Land braucht die Rückbesinnung auf Gottes Wort!“, so
der Generalsekretär Jorge Gomez. Denn jeden Tag werden
Unschuldige umgebracht, die Polizei ist korrupt, die Gefäng-
nisse überbelegt. Auch die Regierung von Honduras will diesen
Weg gehen. Sie hat die christlichen Kirchen gebeten, Gottes
Wort im Land zu verbreiten und so einen gesellschaftlichen
Wandel anzustoßen. Die Bibelgesellschaft hat kürzlich be-
gonnen, spezielle Bibelausgaben an staatliche Institutionen
zu verteilen, zu denen auch das Militär, die Polizei, Gerichts-

höfe und Gefängnisse gehören. Samuel Reyes, Verteidigungsminister von Honduras, bedankte sich bei der Bibel-
gesellschaft für die Bibeln und versprach, dass die Regierung die Polizei und das Gerichtswesen neu strukturieren
werde. Für diesen Prozess will die Bibelgesellschaft weitere Bibeln und biblisches Material zur Verfügung stellen.

zu verteilen. „Unser Ziel ist es, jungen Menschen in
einer sich schnell verändernden Welt die Bibel als blei-
bendes Fundament vorzustellen“, so Jebejian. Sieben
der zehn Millionen Armenier leben im Ausland. Die
„Kinder-Bibel zum Selbstgestalten“ wurde von der
Deutschen Bibelgesellschaft entwickelt und mit ihrer
finanziellen Unterstützung in bisher 14 Sprachen über-
setzt (siehe BR 2/2013).

Mutter und Tochter
freuen sich über die
„Kinder-Bibel zum
Selbstgestalten“ auf

Armenisch.

Honduranische Soldatenmit einer speziellen
Bibelausgabe für das Militär.
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Der niederländische Künstler Kees de Kort feierte am 2. Dezember diesen Jahres

seinen 80. Geburtstag. Wir gratulieren ihm mit einer Würdigung seiner Arbeit.

Die Zusammenarbeit zwischen dieser Kommission der
Niederländischen Bibelgesellschaft und dem damals ge-
rade dreißigjährigen Kees de Kort hatte ein erfreuliches
Ergebnis: Die Reihe „Was uns die Bibel erzählt“ wurde
ins Leben gerufen. Innerhalb von 20 Jahren erschienen
28 biblische Geschichten mit den Bildern von Kees de
Kort, 27 davon sind auf Deutsch erschienen. Die erste
Geschichte „Jesus ist geboren“ kam bereits vor 47 Jahren
heraus. Zehn Hefte der Reihe widmen sich dem Alten
Testament und achtzehn Hefte dem Neuen.

Um sich in die Herausforderung einzuarbeiten, die diese
besondere Aufgabe bedeutete, besuchte Kees de Kort
eine Einrichtung, in der geistig behinderte Jugendliche
lebten. Ihm wurde klar, dass es große Unterschiede gab
im Stand der Entwicklung und der Fähigkeiten, dass aber
eines sehr viele von ihnen einte: Sie konnten nicht lesen,
darin waren sie kleinen Kindern gleich. Und Kinder
waren dann tatsächlich eine weitere wichtige Zielgruppe
für seine Arbeiten. In der Folge schulte Kees de Kort

Kees de Kort wurde 1934 in Nijkerk, in der Nähe von
Amersfoort geboren. In den Jahren 1956 bis 1962 stu-
dierte er an der Kunstakademie Amersfoort, an der
Kunsthochschule Utrecht und an der Reichsakademie
der Bildenden Künste in Amsterdam. Er lebt seit vielen
Jahren zusammen mit seiner Frau in Bergen in Noord-
Holland und hat zwei erwachsene Söhne, Micheel und
Hjalmar, die ebenfalls künstlerisch tätig sind.

Im Jahr 1965 rief die Niederländische Bibelgesellschaft
eine Kommission von Fachleuten zusammen, die aus
Psychiatern, Theologen, einem Chefarzt, aus Professoren,
Pfarrern, Pastoren, Rabbinern, Lehrern und sogar einer
Hofdame bestand. Sie sollten gemeinsam erarbeiten, wie
sich die Geschichten der Bibel für geistig behinderte Ju-
gendliche darstellen ließen. Eine der Vorgaben lautete: Die
Bilder sollen so anschaulich sein, dass sie auch ohne Text
funktionieren. Sehr viele Künstler sandten auf eine Aus-
schreibung hin Probezeichnungen ein. Am Ende wurde
einer ausgewählt und das ist unser Glück: Kees de Kort.

Kees de Kort – der Klassiker der
modernen Bibelillustration

Von Mathias Jeschke
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Bibel mit Bildern von Kees de Kort ist nicht so sehr
eine Bibel zum Vorlesen, sondern vielmehr eine zum
Anschauen und Betrachten.

Nicht umsonst und nicht vergebens nennen wir Kees de
Kort einen Meister und einen Klassiker der modernen
Bibelillustration. Denn er schafft, was vielen nicht ge-
lingen will: Seine Bilder sind nicht dem Braven und
Lieblichen verpflichtet, sie sind nicht in erster Linie
kindgerecht, wie wir heute so gerne sagen. Diese Bilder
sind voller Begeisterung, sie sind wild im besten Sinne
und herausfordernd sind sie auch. In ihnen begegnen
uns die Männer und Frauen Gottes als freimütige Per-
sönlichkeiten. Als Kinder Gottes sind sie in besonderer
Weise handlungsfähig. Und schaffen es, die revolutio-
närste Tatsache der Welt Wirklichkeit werden zu lassen:
Alle Dinge sind möglich bei Gott!

Das große Bibel-Bilderbuch

Text: Hellmut Haug

Illustrationen: Kees de Kort

27 biblische Geschichten

Deutsche Bibelgesellschaft

ISBN 978-3-438-04142-5

Preis 29,90 Euro

sich darin, Welt und Menschen und Dinge wahrzuneh-
men wie ein Kind. – „Wenn ihr nicht werdet wie die
Kinder…“, sagt Jesus.

Figuren und Häuser stehen in seinen Bildern auf einer
Grundlinie. Es gibt kaum Perspektive. Die Komposition
setzt sich aus großen farbigen Flächen zusammen. Fast
immer stehen wenige Menschen zentral und ihre Ge-
sichter lassen auf den ersten Blick vor allem Gefühle
erkennen. Die Figuren aus der Bibel sind leicht wieder-
zuerkennen – wenn sie in mehreren Geschichten vor-
kommen, haben sie immer das gleiche Aussehen und
tragen immer die gleiche Kleidung. Jesus zum Beispiel
trägt in allen Geschichten, in denen er vorkommt, immer
denselben Mantel. Er ist unmittelbar als derjenige zu
erkennen, um den sich alles dreht. Zugleich aber ist er
als Mensch unter Menschen unterwegs.

Diesen Bibelbildern von Kees de Kort ist ein beispielloser
Erfolg beschieden gewesen: Zahlreiche verschiedene
Ausgaben in ebenso ungezählten Auflagen, übersetzt
in viele Sprachen auf der ganzen Welt. Und nicht zuletzt
immer wieder Ausstellungen seiner Bilder, viele davon
in Deutschland. Kees de Kort hat eine Bilderbibel ge-
schaffen, die gleichermaßen für Kinder, Jugendliche
und Erwachsene geeignet ist. Das Bild nimmt im Rah-
men der Geschichte den größeren Raum ein, der kurze
und bündige Text spielt eher eine Nebenrolle. Eine

Kees de Kort, aus: Das große Bibel-Bilderbuch, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart.
© 1988 Niederländische Bibelgesellschaft, Haarlem.
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BIBEL PERSÖNLICH

Sperlinge aus Lehm
Von Eberhardt Renz, Altlandesbischof

Das Kind aber wuchs und wurde stark,

voller Weisheit, und Gottes Gnade war bei ihm.
Lukas 2,40

Jedes Jahr fasziniert mich die Weihnachtsgeschichte
von Neuem. Gelesen in Griechisch, wenn der Enkel in
der Schule schon so weit ist, dass er das griechische
Neue Testament lesen kann. Gesungen wie im Weih-
nachtsoratorium von Johann Sebastian Bach, wenn im
Rezitativ die Weihnachtsgeschichte erzählt wird, die
Arien darüber meditieren und der Chor, die Gemeinde,
mit einem Choral darauf antwortet. Gespielt wie wir es in
Kamerun erlebt haben, wenn unsere Kirchengemeinde
diese Geschichte darstellte, nicht selten mit einigen
Szenen mehr, als sie bei Lukas oder Matthäus aufge-
zeichnet sind.

Die Tatsache, dass Gott Mensch wird, ist und bleibt so
unglaublich, dass sie immer wieder zum Nachdenken
herausfordert. Die knappen Erzählungen in den Evan-
gelien verlocken ja auch, die Phantasie spielen zu lassen,
wie wohl die Kinderjahre Jesu verlaufen sind. Vor mir

sehe ich die wunderschöne Schnitzerei im Kirchenge-
stühl in einer der prächtigen romanischen Dorfkirchen
Burgunds.Der kleine Johannes, Sohn der Base Elisabeth,
stützt ganz leicht den kleinen Jesus an beiden Schultern.
Und der versucht, vorsichtig und noch unsicher, seine
ersten selbständigen Schritte zu tun, in die offenen Arme
seiner Mutter Maria.

Auf eine ganz andere Szene bin ich in Nigeria gestoßen.
Zusammen mit einem Mitarbeiter der Brüderkirche im
Norden des Landes besuchte ich eine Schule. Als wir
ankamen, gerieten wir in eine lebhafte Diskussion, die
unter den Lehrern, Christen und Muslimen im Gange
war. Die Muslime wollten von den Christen wissen, wo
im Neuen Testament davon die Rede sei, dass Jesus aus
Lehm Sperlinge geformt habe, die er dann auch noch
habe fliegen lassen. Die Christen unter den Lehrern
waren einigermaßen ratlos. Eine solche Bibelstelle
kannten sie nicht.

Mir fiel ein, dass im sogenannten Thomasevangelium
diese Szene beschrieben wird. Seit meinem Studium
in Indien ist mir der Jünger Thomas besonders ans Herz
gewachsen. Er war nach der Legende der Apostel Indiens,
soll, so wird erzählt, das Evangelium von Jesus Christus
in dieses Land gebracht haben. Das Thomasevangelium
gehört zu den „verborgenen Büchern“, zu den „Apokry-
phen“ zum Neuen Testament wie wir sie zum Alten Testa-
ment auch kennen. Sie wurden nicht unter die Schriften
aufgenommen, die den sogenannten „Kanon“ unserer
heutigen Bibel bilden.

In diesem Thomasevangelium wird unter anderem er-
zählt, wie der fünfjährige Jesus an einem Bach spielte
und dabei aus Lehm Vögel, Sperlinge, formte. Am Sabbat
hätte Jesus dies nicht tun dürfen. Als Vater Joseph davon

Fo
to

:
pr
iv
at



EBERHARDT RENZ

Theologiestudium in Tübingen, Wien und Zürich
(1957–61), Stipendiat des Luth. Weltbundes in Indien
(1962–64). Danach Vikariat in Rottenburg, Korntal,
Ulm, Göppingen und Stuttgart, anschließend Stipen-
dienreferent beim Luth. Weltdienst in Stuttgart
(1965–68). Lehrer am Theologischen College der
Presbyterianischen Kirche in Kamerun (1968–71).
Dienst für Mission, Ökumene und Kirchl. Entwick-
lungsdienst in der Prälatur Reutlingen (1971–76).
Afrikareferent der Basler Mission in Basel (1976–87).
Gemeindepfarrer in Esslingen, Johanneskirche
(1988–94). Zuständig für Mission, Ökumene und
Kirchl. Entwicklungsdienst im Oberkirchenrat in
Stuttgart (1993–94). Landesbischof der württember-
gischen Landeskirche (1994–2001). Seit Mai 2001
in Ruhestand. Verheiratet, zwei Söhne.
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erfuhr, ärgerte er sich sehr und stellte Jesus zur Rede.
ImThomasevangeliumheißt es dann: „Jesus aberklatschte
in seine Hände und rief den Sperlingen zu und sagte
zu ihnen: ‚Auf! Davon!‘ Und die Sperlinge schlugen mit
den Flügeln und machten sich schreiend davon.“

Durch die Übersetzung ins Arabische wurden solche
Geschichten auch unter den Muslimen bekannt. Und was
das Thomasevangelium vom Kind Jesus erzählt, eben die
Geschichte von den Sperlingen aus Lehm, findet sich als
Wunder Jesu, des „Gesandten Gottes“, im Koran wieder
(Sure 3, 49 nach der Übersetzung von Rudi Paret). Das
Gespräch imNordenNigeriasmit Christen undMuslimen,
geführt in einer so ganz anderen Situation als unserer
eigenen in Europa, habe ich nicht vergessen. Aber sie
kann sich bei uns bald so ändern, dass auch uns hier-
zulande solch überraschende Fragen gestellt werden
können. Wir Christen tun gut daran, unsere Bibel genau
zukennen, aber ebenso dasUmfeld, in demsie entstanden
ist, und nicht zuletzt auch die Schriften, die dann nicht
in den Kanon aufgenommen worden sind!
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INFORMATION

Augenblick mal –
Wanderausstellung zu
„Bild und Bibel“

16

STUTTGART · Zum Themenjahr „Bild und Bibel“
präsentiert die Deutsche Bibelgesellschaft
seit dem 31. Oktober 2014 in einem einzigar-
tigen Online-Angebot 365 Bilder der Kunstge-
schichte mit den dazugehörigen Bibeltexten.
Auf www.die-bibel.de wird jeden Tag in einem
Vorschaufenster ein Ausschnitt vom „Bild des
Tages“ mit der dazugehörigen Bibelstelle an-
gezeigt. Durch das Anklicken des Vorschau-
fensters wird das ganze Gemälde sichtbar,
dazu gibt es weitere Informationen zu Bild

und Bibeltext und eine kurze Bildeinführung. Man kann sich den Bibel-
text auch vorlesen lassen. Diese Aktion kann von Kirchengemeinden, aber
auch von jedem anderen Webseiten-Betreiber kostenlos in die eigene Home-
page eingebunden werden. Werbematerialien wie ein Plakat oder einen
Artikel für den Gemeindebrief gibt es auf www.die-bibel.de/bildundbibel
zum kostenlosen Download. Die Anleitung, mit der das Angebot schnell
und einfach auf die eigene Website eingebunden werden kann, finden Sie
ebenfalls auf dieser Seite.

365 x Bild und Bibel
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Bibelquiz

STUTTGART · „Bild und Bibel“ heißt in der laufenden Re-
formationsdekade das Themenjahr 2015. Dazu gibt es eine
neue Wanderausstellung, die Pressefotos mit Bibelwor-
ten in Beziehung setzt. Bayerischer Zentralbibelverein,
Bibellesebund, von Cansteinsche Bibelanstalt in West-
falen e.V. und Evangelisches Bibelwerk im Rheinland
haben die Ausstellung in Kooperation mit der Abteilung
„Bibel im Leben“ der Deutschen Bibelgesellschaft konzi-
piert und erarbeitet. In Bildern festgehaltene alltägliche
und außergewöhnliche Lebenssituationen werden mit
biblischen Gedanken gekreuzt und laden zum Innehalten
in einer rastlosen Zeit ein. Die 24 Alu-Druckplatten (ca.
60 x 80 cm, Dicke ca. 4 mm) können auf Filzmatten am

Frage: Vomwem ist
der Ausspruch überliefert:
„Der HERR hat´s gegeben,
der HERR hat´s genommen;
derNamedesHERRNsei gelobt“?

Antwort: A Abraham

B David C Hiob

Auflösung aus dem vorletzten Heft:

Die richtige Antwort lautet B,

Von den Arbeitern im Weinberg.

Boden, angelehnt an eine Wand oder auf Tischen gezeigt
werden. Die Ausstellung lässt sich leicht transportieren,
flexibel aufbauen und regt mit verschiedenen Elemen-
ten zur Interaktion an. Für die Eröffnung mit einem be-
sonderen Gottesdienst und die Arbeit mit Gruppen bietet
das Begleitmaterial vielfältige Anregungen.

„Augenblick mal“ kann bei den beteiligten

regionalen Bibelgesellschaften und dem Bi-

bellesebund ausgeliehen werden. Nähere

Informationen zu der Wanderausstellung

unterwww.augenblick-mal-ausstellung.de
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HOMBERG · Der Kinder- und
Jugendwettbewerb der Bibel-
gesellschaft Kurhessen-Wal-
deck zum Themenjahr „Bild
und Bibel“ ist am 16. Oktober
in Homberg (Efze) gestartet.
Rund 150 Jugendliche kamen
in die Stadtkirche, um an der
Eröffnung durch den Schirm-

herrn des Wettbewerbs, Bürgermeister Dr. Nico Ritz, teilzunehmen. Der Start-
veranstaltung in derKirche folgte ein buntes Programm.Kinder und Jugendliche
sind jetzt aufgerufen, ihre Wettbewerbsbeiträge zu biblischen Personen oder
Personengruppen bis zum 27. März 2015 an die Bibelgesellschaft zu senden.

Die Schlussveranstaltung mit Preisvergabe findet statt am Freitag, 17.07.2015, im Haus der Kirche

in Kassel. Näheres zum Wettbewerb unter: www.ekkw.de/Bibelgesellschaft/Bild und Bibel 2015

Kinder- und
Jugendwettbewerb gestartet
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STUTTGART · Zum Themenjahr „Reformation – Bild und Bibel“ hat die
Deutsche Bibelgesellschaft das Buch „Bibel und Bild – Die Cranach-
schule als Malwerkstatt der Reformation“ herausgebracht. Es nimmt
die schönsten Werke in den Blick, die teils von Lucas Cranach d.Ä.
selbst, teils aber auch von seinem Sohn Lucas Cranach d.J. oder der
von ihm begründeten Schule zu biblischen und reformatorischen
Themen geschaffen wurden. Cranachund seine Schule trugen wesent-
lich dazu bei, der Reformation ein authentisches Gesicht zu geben
und die reformatorischen Gedanken populär zu machen. Der biblio-
phile Band setzt die Cranachschen Meisterwerke mit biblischen Ge-
schichten oder Themen in Bezug und erläutert sie fachkundig.

Faszinierender Cranach
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Bibel und Bild. Die Cranachschule als Malwerkstatt der Reformation. Autorin: Sonja Poppe, Bibeltexte: Lutherbibel 1984, 23x20 cm,

120 Seiten, Fadenheftung, Festeinband, Deutsche Bibelgesellschaft in Gemeinschaft mit der Evangelischen Verlagsanstalt GmbH, Leipzig,

ISBN 978-3-438-06237-6, Einführungspreis 16,80 Euro, ab 1.1.2015 18,80 Euro. Erhältlich über www.bibelonline.de oder unter der gebühren-

freien Telefonnummer 0800 242 3346.
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Flüchtlinge brauchen Hilfe und Trost!
konnte er im letzten Moment vor der islamistischen
Terrorgruppe IS fliehen. Viel mehr als das nackte Leben
konnten sie nicht retten, die Familie ist jetzt völlig mittel-
los und auf Unterstützung angewiesen. So wie ihnen geht
es vielen Flüchtlingen. „Wir dürfen diese Menschen mit
ihrer Verzweiflung nicht alleinlassen“, sagt Tobias Keil.
„Sie brauchen dringend unsere Hilfe. Vor allem jetzt,
da der Winter vor der Tür steht, müssen zusätzlich zur
Verpflegung Winterkleidung, Heizgeräte und Decken
verteilt werden.“

Den Mitarbeitern der Bibelgesellschaft, die eng mit
verschiedenen Kirchen zusammenarbeitet, ist es neben
der materiellen Hilfe wichtig, mit den geflohenen Fa-
milien ins Gespräch zu kommen, Trost zu spenden,
Freundschaften aufzubauen. Sie wollen Zeugnis able-
gen für einen Glauben, der das Gebot der Nächsten-
liebe ernst nimmt. Fo
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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.

AMMAN · Viele Menschen aus Syrien und dem

Irak sind vor Gewalt und Terror ins benach-

barte Jordanien geflohen. Unter ihnen sind

viele Christen. Die Jordanische Bibelgesell-

schaft hilft, wo immer sie kann. Dafür bittet

sie dringend um Spenden aus Deutschland.

Weltbibelhilfe-Referent Tobias Keil hat kürzlich bei
einem Besuch in Jordanien die Helfer der Jordanischen
Bibelgesellschaft bei ihrer Arbeit unter den Flüchtlin-
gen begleitet. Die Begegnungen mit den Menschen, die
von heute auf morgen alles zurücklassen mussten, um
ihr Leben und das ihrer Familie zu retten, haben ihn
tief beeindruckt. Da ist zum Beispiel der irakische Christ
Levon aus Mossul. Mit seiner Frau und seiner Tochter

Tobias Keil begleitet Helfer der Jordanischen Bibelgesellschaft. Sie verteilenMatratzen, Nahrungsmittel und Bibeln.

Ihre Spende über

95 EUR
ermöglicht einen Monat lang

Essen für eine Familie,
dazu eine Bibel

Ihre Spende über

180 EUR
finanziert Decken
und ein Heizgerät
für zwei Familien

Ihre Spende über

35 EUR
finanziert Bibeln

und christliche Schriften
für eine Familie

Danke
für Ihre

Unterstützu
ng

Bitte helfen Sie
mit Ihrer Spende,

dass Flüchtlingsfamilien
aus Syrien und dem Irak

bekommen, was sie
für Leib und Seele

brauchen!



Ja, ich möchte gern mehr erfahren.
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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 IV/14 Flüchtlinge

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:

Bitte schicken
Sie gratis:
Jahreslosung
mit Kalender
2015:

Anzahl:

Bitte schicken
Sie gratis:
Bibelleseplan
2015:

Anzahl:



www.weltbibelhilfe.de

Helfen Sie, damit irakische und
syrische Familien auf der Flucht
Hilfe und Trost finden.

Ghazal (4 Jahre), Tasneem (6 Jahre)
und ihre Eltern sind aus Homs in Syrien
ins benachbarte Jordanien geflohen.
Hier kümmert sich die Jordanische
Bibelgesellschaft um sie.


