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Unterstützen 
Sie das 

Bibelmuseum!

Gottesdienstopfer am Reformationsfest 2019

Offene Herzen  
für die Bibel auf Kuba

Die Bibel zu den Menschen zu bringen, ist das Ziel 
der Aktivitäten der Württembergischen Bibelgesell-
schaft. Im „bibliorama“ in Stuttgart wird die Bibel  
erlebbar. Aber auch vor Ort in den Kirchengemeinden, 
Gemeinschaften und Vereinen kann die Württem-
bergische Bibelgesellschaft ideenreich und wertvoll 
Unterstützung anbieten. Ob Wanderausstellung oder 
Verteilaktion, Input mittels Vortrag oder Präsentation 
moderner Bibeln, Verkündigung im Gottesdienst oder 
Unterstützung von brandneuen Projekten… die Mög-
lichkeiten, 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 auf Kuba Ihre Unterstützung zukommen 
lassen. Die Sonne der guten Botschaft wird dort 
gewünscht. 

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,

mit zwei Anliegen wende ich mich an Sie. Zum einen: 
könnten Sie sich vorstellen, dass Sie sich eine Bibel mit 
Ihren Freunden teilen? Oder dass nur ein Kind in Ihrer 
Straße eine Kinderbibel besitzt? Bibelworte spenden 
Kraft und da möchte doch jeder aus dem eigenen Buch 
lesen können!

Daher bitte ich in diesem Jahr darum, dass wir den 
Christinnen und Christen auf Kuba helfen: Der Hunger 
nach biblischen Geschichten ist dort groß. Aber im 
Land selbst dürfen keine Bibeln produziert werden. Die 
Bibelkommission importiert die kostbaren Waren und 
verteilt die Bibeln auf die Bezirke. Gerade die Sonn-
tagsschulen für Kinder sind auf diese Unterstützung 
angewiesen. 

Zum anderen: Mit dem öffentlichen Nahverkehr gut 
erreichbar, im schönen Hospitalviertel gelegen, wird 
das „bibliorama – das bibelmuseum“ gerne und von  
vielen Gruppen besucht. Auch in diesem Sommer war  
es durch den kostenlosen Eintritt eine „Oase“ in der  
Stadt. Die Bibel wird im „bibliorama“ erlebnisreich  
in Szene gesetzt. Wie auf einer Bühne begegnet man 
15 biblischen Personen und sieht den weiten Horizont 
der biblischen Texte. Kostbare Bibelausgaben und 
Druckerpresse zeigen die Wege der Bibelverbreitung. 
Die Kosten können freilich nicht über den Eintritt 
finanziert werden. 

Daher bitte ich Sie herzlich im Rahmen des Reforma-
tions festopfers um Ihre Unterstützung für diese beiden 
Bibelprojekte.                

„Ich freue mich über den Weg deiner Zeugnisse wie über 
allen Reichtum“.                             (Psalm 119,14)

Ihr 

Landesbischof Dr. h.c. Frank Otfried July

Q
u

el
le

: E
M

H
/G

o
tt

fr
ie

d
 S

to
p

p
el



Rhode Peña (50) ist Leiterin der Jugend-
arbeit in einem Kirchenbezirk. Sie 
schreibt: „Pro Gemeinde besuchen 30 
bis 50 Kinder unsere Sonntagsschulen. 
Sie sind mit Begeisterung dabei! Nur 
leider haben wir viel zu wenig Kinderbibeln. Wenn 
wir den Kindern biblische Geschichten erzählen, 
verwenden wir dazu große Plakate mit selbst gemal-
ten Bildern. Das können dann alle sehen. Denn: Nur 
eines von zehn Kindern hat eine eigene Kinderbibel. 
Einmal hatte ich von der Bibelkommission Kinder-
bibeln zum Verteilen erhalten. Seitdem fragen mich  
die Kinder ständig: Haben Sie eine Kinderbibel für 
mich? Auf Kuba lernt jedes Kind lesen und schreiben, 
es gibt viele Bücher, aber nur sehr wenig Kinder-
bibeln.“

Mit der Kollektenspende sollen auf Kuba 10.000 
Bibeln, 10.000 Neue Testamente und 10.000 Kinder-
bibeln weitergegeben werden. Beschenken auch Sie 
Menschen auf Kuba mit dem „Buch der Bücher“!
Herzlichen Dank!

Obwohl streng sozialistisch regiert, spielt Religion im 
kubanischen Alltag eine große Rolle. Gottesdienste 
mit mehreren hundert Besucherinnen und Besu-
chern sind keine Seltenheit. Mit 11 Millionen Einwoh-
nern und einem Anteil von 85 Prozent Christen ist 
die Sehnsucht nach Bibeln auf Kuba riesig. Gerade 
junge Menschen entdecken den christlichen Glauben  
für sich und finden in ihm Halt und Orientierung. 

Jeder Mensch hat ein Recht auf Gottes Wort.
Noch heute ist es verboten, Bibeln auf Kuba zu pro-
duzieren. Man kann Bibeln auch in keinem Buch-
laden kaufen. Sie müssen importiert werden, was 
die Bücher für kubanische Verhältnisse sehr teuer 
macht. Anfang der 1980er-Jahre ist auf Kuba die 
„Bibelkommission“ gegründet worden. Die Bibelkom-
mission arbeitet mit dem Weltverband der Bibelge-
sellschaften zusammen. Sie darf als einzige Insti-
tution im Land kostenfreie Bibeln aus dem Ausland 
einführen und an die Kirchen verteilen.

Die Bibel als Mangelware.
Die Bibeln kommen per Schiff in Havanna an. In 
großen Lastwagen werden die Bibeln zu den Verteil-
zentren gefahren. In einigen der ca. 1 200 Gemein-
den gibt es nur ein oder zwei Bibelexemplare; selbst 
Pastoren müssen ihre Predigt mit geliehenen Bibeln 
vorbereiten. „Unser Ziel: Jeder, der sich eine Bibel 
wünscht, soll sie bekommen!“, sagt Alain Montano, 
Leiter der Bibelkommission. 

„Das ist ja gar nicht langweilig!“ Mit dem Wort 
„Bibelmuseum“ verbinden viele Vitrinen und alte 
Bücher. Doch im bibliorama können die Besucher 
wie auf einem Panoramaweg die Weite und Schön-
heit der biblischen Überlieferung entdecken: z. B. 
wie David auf einer Laserharfe musizieren oder 
mit Lene, der Osterzeugin, aus der Dunkelheit ins 
Licht gehen. Gleichzeitig erfährt man viel über die 
aktuellen Bezüge der Bibel: z. B. in dem besonde-
ren Permakultur-Garten, dem Hortus Evae. Zwei 
Sonderausstellungen jährlich machen auch ein 
Wiederkommen attraktiv. Ganz neu lassen Noah 
und seine Söhne den Segen Gottes strahlen. Die 
Aufwendungen für Miete und Personal, für Veran-
staltungen, Werbung und vieles mehr lassen sich 
im „bibliorama“ genauso wenig wie bei anderen 
Museen durch Eintrittsgelder finanzieren. Herz-
lichen Dank, dass Sie den Betrieb des „bibliorama“ 
unterstützen!
www.bibelmuseum-stuttgart.de

Offene Herzen für die Bibel auf Kuba. „Hast Du eine Kinderbibel für mich?“

Dieses Faltblatt kann im Internet heruntergeladen werden unter:

www.wuebg.de/spendenprojekte/reformationsfest/»

Projekt 1 Projekt 2

Irak: Neue Bibeln für die Christen /  
bibliorama – das bibelmuseum stuttgart
Dafür haben wir 2018 um Ihre Unterstützung geworben.
Sie haben umfangreich geholfen und 184.330,55 Euro gespendet.

Ein herzliches Dankeschön dafür!

Konto für Spenden und Kollekten:

Evangelische Bank eG
IBAN: DE59 5206 0410 0000 4150 73
BIC:     GENODEF1EK1
Stichwort: Reformation 2019


