
H
er

a
u

sg
eb

er
: W

ü
rt

te
m

b
er

g
is

ch
e 

B
ib

el
ge

se
ll

sc
h

a
ft

, B
a

li
n

ge
r 

S
tr

a
ß

e 
3

1 
A

, 7
0

5
6

7 
S

tu
tt

ga
rt

; R
ed

a
k

ti
on

: C
la

u
d

ia
 K

o
ch

; F
o

to
s:

 J
. H

u
n

ge
r,

 D
B

G
/b

ib
li

or
a

m
a

Unterstützen 
Sie das 

Bibelmuseum!

Gottesdienstopfer am Reformationsfest 2020

Bibeln für Syrien:
Schenken Sie Zuversicht!

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 internatio-
nalen 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 Würt-
tembergischen Arbeitsgemeinschaft für Weltmission. 
Darum danken wir Ihnen sehr, wenn Sie in diesem 
Jahr den Christen in Syrien Ihre Unterstützung zu-
kommen 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,

rund um den Globus gibt es 2,26 Milliarden Menschen, 
die durch die Taufe zum Leib Christi gehören. In die-
sem Jahr sind wir durch die Covid-19 – Pandemie bei 
uns, aber auch weltweit gefordert. So denken wir bei 
unserem Gottesdienst am Reformationsfest auch an 
die Schwestern und Brüder in der weltweiten Kirche 
und ich bitte für folgende zwei Projekte um Ihr Gottes-
dienstopfer:

Syrien ist aufgrund des andauernden Kriegs ein ge- 
plagtes Land. Die Christen sind vom Norden in den 
Süden geflohen. Aufgrund der Coronakrise sind die 
meisten Geschäfte geschlossen, so auch die Bibelhäu-
ser in Damaskus und Aleppo. Die Christen lesen in der 
Bibel und beten in ihren Häusern. Sie unterstützen ein- 
ander und helfen auch Nachbarn anderen Glaubens. 
Zwischen der Bibelgesellschaft in Syrien und den Kir- 
chengemeinden hat sich eine fruchtbare Zusammen- 
arbeit entwickelt. Die Nachfrage nach Bibeln für Er-
wachsene und biblischen Geschichten für Kinder ist 
groß und reißt nicht ab.

Das Bibelmuseum in Stuttgart ist attraktiv. Die bisher 
üblichen Besuche von Schul- und Konfirmandengrup- 
pen konnten in diesem Jahr 2020 nicht wie gewohnt 
stattfinden. Aber das Museumskonzept wird weiterent-
wickelt. Auch ohne Bibelwissen können die Besuche-
rinnen und Besucher in die Welt der Bibel eintauchen 
und sich vom „Buch der Bücher“ berühren lassen. 
Solch ein modernes Erlebnismuseum verursacht  
freilich Kosten, die sich nicht über die Eintritte finan-
zieren lassen.
 
Ich bitte Sie herzlich im Rahmen des Reformationsfest-
opfers um Ihre Unterstützung für diese beiden Bibel-
projekte.

„Jetzt helfe euer Überfluss ihrem Mangel ab, damit da-
nach auch ihr Überfluss eurem Mangel abhelfe und so ein  
Ausgleich geschehe.“                                  (2. Korinther 8, 14)      

     
Ihr 

Landesbischof Dr. h.c. Frank Otfried July
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Damit auch schon die Kleinsten die Liebe und Nähe 
Gottes erfahren können, finden in den Bibelhäusern 
in Damaskus und Aleppo regelmäßig Kindergottes-

dienste statt, die von viel Lachen 
begleitet werden. Wertvolle Zeit, in 
der das Erlebte für einen Moment 
vergessen werden kann und die  
Jungen und Mädchen unbeschwert  
Kind sein dürfen.
Mitarbeiter der Bibelgesellschaft 
gehen auch in die vom Krieg zer-
störten Dörfer und bieten Kinder-
bibelstunden an. Viele Kinder 
freuen sich über Mit machbücher 

zur Bibel und Kinderbibeln. Im gemeinsamen Gebet 
können sie ihren Kummer vor Gott bringen.
 
Mit der Kollektenspende sollen in Syrien 15.000 Kinder - 
 bibeln, 8.000 Neue Testamente und 6.800 Hefte mit  
biblischen Geschichten weitergegeben werden.
Beschenken auch Sie Menschen in Syrien mit einer 
Bibel oder einem biblischen Bilderbuch!
Herzlichen Dank! 

80 Prozent der syrischen Bevölkerung lebt nach neun  
Jahren Bürgerkrieg in Armut. Das Land ist in weiten 
Teilen zerstört. Millionen sind zu Flüchtlingen gewor - 
den. Wohin mit der Trauer, den Sorgen und Nöten, die  
vielen Menschen das Herz schwermachen? Zwischen  
den Bibelgesellschaften in Damaskus und Aleppo 
und den Kirchengemeinden hat sich eine fruchtbare 
Zusammenarbeit entwickelt. Die Nachfrage nach 
Bibeln für Erwachsene und biblischen Geschichten 
für Kinder ist um das Zehnfache gestiegen!

Gottes Wort hilft in großer Not
„Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in 
den großen Nöten, die uns getroffen haben.“ Psalm 
46, 2 Worte der Bibel schenken in schwierigen Zeiten 
neue Zuversicht. „Gerade in diesen Zeiten bringen 
wir sehr viele Bibeln zu den Menschen hier in Syri-
en“, berichtet George Andrea, Leiter der Syrischen 
Bibelgesellschaft. „Unsere Sehnsucht, zu einem nor-
malen Leben zurückzufinden, ist riesig. Gemeinsam 
mit den Kirchen bieten wir seelsorgerliche Betreu-
ung an, damit die seelischen Wunden der Menschen 
heilen können.“

Bibelhäuser – heilige Orte inmitten der Zerstörung
Das Ziel der Syrischen Bibelgesellschaft ist es, auch 
außerhalb von Kirchen christliche Zufluchtsorte 
und Anlaufstellen zu schaffen: Orte, an denen für 
jeden Suchenden ein tröstliches Wort und die Heilige 
Schrift in seiner Muttersprache auf ihn warten.

Im bibliorama begegnen die Besucher wie auf einer 
Bühne 15 Personen der Bibel. Dabei spannt die Aus- 
stellung einen Bogen quasi von Adam und Eva bis  
zum letzten Buch der Bibel, der Apokalypse. Mit-  
machen und Erleben sind großgeschrieben. Ver-
schmelzen Sie mit Maria, der Mutter Jesu, oder 
genießen Sie die eigenen Harfenklänge auf einer 
Laserharfe mit König David. Diese Ausstellung 
zum Anfassen und Ausprobieren ist preisgekrönt 
mit dem ICONIC Awards 2016 und German Design 
Award Special 2017. Seit 2019 sind Noah und seine 
Söhne unter einem Regenbogen zu entdecken. Auch  
ohne Bibelkenntnis ist hier der Zugang zu biblischen  
Inhalten spannend. Die Aufwendungen für Miete  
und Personal, für Veranstaltungen, Werbung, Son- 
der ausstellungen und vieles mehr lassen sich im  
„bibliorama“ genauso wenig wie bei anderen Muse-
en durch Eintrittsgelder finanzieren.  
Herzlichen Dank, dass Sie den Betrieb des Bibel-
museums unterstützen!
www.bibelmuseum-stuttgart.de

Gottes Wort in einem gebeutelten Land Augenblicke der Freude

Dieses Faltblatt kann im Internet heruntergeladen werden unter:

www.wuebg.de/spendenprojekte/reformationsfest/»

Projekt 1 Projekt 2

Kuba: Offene Herzen für die Bibel auf Kuba /  
bibliorama – das bibelmuseum stuttgart
Dafür haben wir 2019 um Ihre Unterstützung geworben.
Sie haben für diese beiden Projekte umfangreich gespendet!

Ein herzliches Dankeschön dafür!

Konto für Spenden und Kollekten:

Evangelische Bank eG
IBAN: DE59 5206 0410 0000 4150 73
BIC:     GENODEF1EK1
Stichwort: Reformation 2020


