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Unterstützen 
Sie das 

Bibelmuseum!

Gottesdienstopfer am Reformationsfest 2018

Irak: Neue Bibeln  
für die Christen

Einen frischen Zugang zum Buch der Bücher öffnen, 
ist das Ziel der Aktivitäten der Württembergischen 
Bibelgesellschaft. Das kann man in Stuttgart einzig-
artig im „bibliorama“ erleben. Aber auch zu Hause, 
vor Ort in den Kirchengemeinden, Gemeinschaften 
und Vereinen kann die Württembergische Bibelge-
sellschaft ideenreich und wertvoll Unterstützung 
anbieten. Ob Wanderausstellung oder Verteilaktion, 
Input mittels Vortrag oder Präsentation moderner  
Bibeln, Verkündigung im Gottesdienst oder Unter-
stützung von brandneuen Projekten… die Möglichkei-
ten, den Zugang zur Bibel leichter zu machen, sind 
groß. 

Gerade auch die Verbindung zur internationalen  
Arbeit bereichert. Projekte der Weltbibelhilfe können 
aktuell und bilderreich präsentiert werden. Schon 
seit den Gründungsjahren um 1812 ist das Ausland 
mit im Blick; wir sind Mitglied in der Württembergi-
schen Arbeitsgemeinschaft für Weltmission. Darum 
danken wir Ihnen sehr, wenn Sie in diesem Jahr den 
Christen im Irak Ihre Unterstützung zukommen 
lassen. Die Bibel kann dort zur Quelle neuen Muts 
werden. 

Herzlichen Dank für Ihre großzügige Mithilfe und 
Ihre Begleitung im Gebet!

Pfarrerin Franziska Stocker-Schwarz
Leiterin Württembergische Bibelgesellschaft
Direktorin bibliorama – das bibelmuseum stuttgart

Mehr über die Württembergische Bibelgesellschaft
erfahren Sie auf unserer Homepage: www.wuebg.de

Württembergische Bibelgesellschaft
Balinger Straße 31A • 70567 Stuttgart
Telefon: (0711) 71 81-274
www.wuebg.de • E-Mail: koch@dbg.de

Liebe Gemeindeglieder,

eine Bibel zu besitzen ist für viele Menschen, auch in  
Württemberg, ein guter Brauch und fast schon selbstver- 
ständlich. Bibelworte zu lesen geht zu Herzen, stärkt im 
Alltag und orientiert in besonderen Lebenssituationen.
 
In diesem Jahr bitte ich darum, dass wir den Christinnen 
und Christen im Irak helfen: Diese Geschwister im 
Glauben haben durch den Bürgerkrieg alles verloren. 
Die Irakische Bibelgesellschaft unterstützt die Heim-
kehrenden. Sie sollen Bibeln und Kinderbibeln zugleich 
mit Hilfspaketen erhalten. Das biblische Zweistromland 
braucht unsere Hilfe.

Mitten in Stuttgart gelegen, wird das „bibliorama – das 
bibelmuseum“ gerne und von vielen Gruppen besucht. 
Gerade der freie Eintritt über den Sommer dieses  
Jahres lockte viele Besucher an. Dass im „bibliorama“ 
die Bibel sozusagen dreidimensional aufgeschlagen 
wird und auf völlig neue Weise zugänglich ist, begeistert  
Groß und Klein. Wie sehr das Buch der Bücher interes- 
sant und aktuell ist, kann in diesem modernen Mitmach- 
museum erfahren werden. Die Kosten können freilich 
nicht über den Eintritt finanziert werden. Daher bitte 
ich Sie herzlich im Rahmen des Reformationsfestopfers 
um Ihre Unterstützung für diese beiden Projekte.

„Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf 
meinem Wege.“                      ( Psalm 119,105)
         Lutherbibel 2017

Ihr 

Landesbischof Dr. h.c. Frank Otfried July
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Mit seinen 37 Mio. Einwohnern zählt der Irak zu 
den fünf größten arabischen Ländern. Die Christen 
bilden eine kleine religiöse Minderheit. Die Anzahl 
der Christen ist seit dem Sturz Saddam Husseins im 
Jahr 2003 stetig gesunken. Heute gibt es noch rund 
300.000 Christen im biblischen Zweistromland. 

Ein vom Krieg geplagtes Land.
Nach der Zerschlagung des IS („Islamischer Staat“) 
Ende 2017 liegen die befreiten Gebiete in Trümmern. 
Häuser und Kirchen wurden vom IS geplündert und 
zerstört; Kreuze, Altäre und Bibeln entweiht und 

verbrannt. Der Bürgerkrieg 
hat im Irak eine Spur der 
Verwüstung hinterlassen.

Rückkehr in ein zerstörtes 
Land.
Die vertriebenen irakischen  
Christen kommen nur zöger- 
lich in ihre Heimat zurück.  
Die Bibelgesellschaft unter-
stützt die Heimkehrenden. 

Ein erster wichtiger Schritt ist dabei, dass ihre ver- 
brannten Bibeln durch neue ersetzt werden. In 
manchen Orten werden neue Kirchen gebaut. „Unsere 
Moral war am Boden“, sagt eine junge Christin. „In 
unserem Heimatort hat der IS alles zerstört. Aber 
jetzt, durch die Eröffnung dieser Kirche, habe ich 
wieder etwas Hoffnung.“

Viele zurückkehrende Christen lassen sich nicht von 
der Verzweiflung lähmen. Tapfer übermalen sie die 
Hassbotschaften des IS, die auf Häuser und Läden 
geschmiert sind – mit Bibelversen. 

Das wichtigste Geschenk:  
Neue Bibeln und neuer Mut.
Nabil Omiesh, Leiter der Irakischen Bibelgesellschaft 
und sein Team, helfen bei der Verteilung von Bibeln 
und Kinderbibeln. Doch die Hilfe der Bibelgesellschaft  
geht noch weiter. Über die Kirchen verteilt sie Hilfs- 
pakete, die neben Bibeln für Erwachsene und Kinder 
auch Nahrungsmittel und Hygieneartikel enthalten. 

Mit der Kollektenspende sollen im Irak 18 000 neue 
Bibeln und Kinderbibeln verteilt werden. Dies leistet 
einen Beitrag dazu, dass dem Irak ein wichtiger Teil 
seiner Gesellschaft und seiner ureigenen Tradition 
und Kultur nicht verloren geht – das Christentum.

Bitte helfen Sie mit Ihrer Spende. Bringen Sie ein  
Zeichen der Hoffnung in ein Land der Trostlosigkeit!
Herzlichen Dank! 

„Da kommt die Bibel ja ganz neu raus!“ so lauten 
begeisterte Kommentare. Die Sonderausstellung 
„Psalmen in Fülle“ verstärkte diese Erfahrung: Die 
Heilige Schrift bringt das volle Leben. Junge und  
ältere Besucher genießen es, auf dem Panorama-
weg durch das Buch der Bücher zu gehen. Wie auf 
einer Bühne kann man 14 biblischen Personen, 
quasi von Adam und Eva bis Johannes auf Patmos, 
begegnen. Bibelkenntnis wird nicht vorausgesetzt. 
Die Installationen geben Impulse, sich mit bibli-
schen Themen existenziell auseinander zu setzen. 
Seit Sommer 2018 unterstützt ein Audioguide das 
Erlebnis, z.B. mit Sara loszuziehen oder mit Mose 
den Exodus zu „erleben“. Es ist möglich, digitale 
Grüße zu versenden oder sich selbst in die Expona-
te einzutragen: Z.B. kann ein Psalmlied komponiert 
oder ein Fotogruß produziert werden. Nächstes 
Frühjahr soll mit der Wechselausstellung „Spiele 
rund um die Bibel“ die Kreativität nochmals ge-
steigert werden. Die Aufwendungen für Miete und 
Personal, für Veranstaltungen, Werbung und  
vieles mehr lassen sich im „bibliorama“ genauso 
wenig wie bei anderen Museen durch Eintritts- 
gelder finanzieren.  
Herzlichen Dank, dass Sie den Betrieb des  
„bibliorama“ unterstützen!
www.bibelmuseum-stuttgart.de

Irak: Neue Bibeln für die Christen. Bibelverse statt Hassbotschaften.

Dieses Faltblatt kann im Internet heruntergeladen werden unter:

www.wuebg.de/spendenprojekte/reformationsfest/»

Projekt 1 Projekt 2

Ägypten: Gottes Wort lässt Neues wachsen / 
bibliorama – das bibelmuseum stuttgart
Dafür haben wir 2017 um Ihre Unterstützung geworben.
Sie haben umfangreich geholfen und 251.413,86 Euro gespendet.

Ein herzliches Dankeschön dafür!


