
So helfen Sie den Menschen in Armenien:

Ihre Spende über

825EUR
finanziert

110 Bibeln für das
Bibelquiz in Schulen

HE R ZL I CHE N

DANK F Ü R

IHR E

SPE ND E !

Weltbibelhilfe der Deutschen Bibelgesellschaft • Balinger Str. 31A, 70567 Stuttgart • Kostenfreie Hotline 0800 /9358242 • weltbibelhilfe@dbg.de, www.weltbibelhilfe.de

Spendenkonto »Weltbibelhilfe«
Evangelische Bank eG
IBAN: DE59 5206 0410 0000 4150 73
BIC: GENODEF1EK1

Geht auf einen Spendenaufruf für ein bestimmtes Projekt mehr Geld ein
als benötigt, so wird der Überschuss für gleichartige Projekte verwendet.

Fotos:
Eva Thomi;

Armenische
Bibelgesellschaft

Armenien: Gottes Wort
kommt zu Besuch

»Wenn ich die Geschichten von Jesus höre, fühle ich mich ein bisschen wie der Zöllner

Zachäus. Er ist ganz überrascht, dass Jesus zu ihm nach Hause kommt«, erzählt die

zehnjährige Anna. In ihrem abgelegenen Dorf an der Grenze zwischen Armenien und

Aserbaidschan haben die Menschen gerade überraschenden Besuch erhalten.

Die Bibel zu den Menschen bringen

Ihre Spende über

480EUR
finanziert

60 Kinderbibeln
in armenischer Sprache

Arshavir
Kapoud j ian ,
Armenische

Bibe lgese l lschaf t

„Der christliche Glaube hat in unserem Land eine lange Tradition. Deshalb sind
die Herzen der Menschen offen für Gottes Wort! Wenn wir die Dörfer an der
Grenze zu Aserbaidschan über drei Monate hinweg besuchen und wöchentlich
Bibelabende durchführen, spüren wir, wie sehr sich die Menschen nach Gottes
Wort sehnen. Viele besinnen sich auf ihre christlichen Wurzeln, wenn Gott
wieder in ihren Herzen wohnt. Durch unsere Besuche entstehen nicht selten
neue Kirchengemeinden. Wenn wir wieder abgereist sind, treffen sich die Dorf-
bewohner oft weiterhin – zu Gottesdiensten, um gemeinsam die Bibel zu
studieren und zu beten. Unsere Besuche werden von den regionalen Pastoren
aktiv unterstützt. Ein Pastor hat hier bis zu zehn Gemeinden unter sich. Das
Projekt ‚Moving Gospel‘ wird als Segen verstanden, weil Gemeinden entstehen,
die sich aufgrund der gemeinsamen Erfahrung selbstständig organisieren.

Wir hören viel von den Sorgen und Nöten der Menschen in
diesem Landesteil, wo die Armut groß ist und die kargen Ernten
gerade so zum Überleben reichen. Hinzu kommt die Gefahr
durch Schießereien an der Grenze. Doch Gottes Wort ermutigt
die Menschen hier, gibt Halt und schenkt Zuversicht. Bitte
beten Sie für die Erwachsenen und Kinder, dass das Evangelium
in ihre Herzen leuchtet und ihr Leben hell macht.

Jede Spende hilft, dass Menschen hier die Bibel und den
christlichen Glauben kennenlernen können. Vielen Dank!“

Ihre Spende über

1600EUR
finanziert

215 Bibeln für Dörfer
in der Grenzregion



Wenn das Evangelium kommt …

»Moving Gospel«: Anna bastelt den Zöllner Zachäus

Anna erzählt: „Beim ersten Besuch von Herrn Kapoud-
jian haben sich alle Eltern und Kinder in der Schule
versammelt. Jeder erhielt eine Bibel und wir erfuhren
viel über die Heilige Schrift: dass sie viele verschiedene
Bücher beinhaltet, dass es ein Altes und ein Neues Te-
stament gibt und dass die Geschichten von Jesus im
Neuen Testament stehen. Schon am ersten Abend
lasen wir ein Gleichnis und sprachen lange darüber,
welche Bedeutung es für unser Leben haben könnte.
Den Erwachsenen ist dazu viel eingefallen. Bei der
nächsten Bibelstunde waren nur wir Kinder da. Wir
lasen die Geschichte von Jesus und Zachäus. Sie hat
mich wirklich sehr berührt! Jesus kehrte ausgerechnet
im Haus des Zöllners ein, der nichts von Jesus gewusst
und sich falsch verhalten hatte. Wir kamen darauf,
dass wir auch ein bisschen wie Zachäus seien und dass

Gohar (15) über das Bibelquiz an armenischen Schulen:

»Ich will mehr über Gott lernen!«

Das Leben im Grenzgebiet zwischen

Armenien und Aserbaidschan ist ge-

fährlich. Immer wieder fallen Schüsse.

Hintergrund ist der ungelöste Konflikt

um die sogenannte „Republik Bergka-

rabach“. Für die Menschen dort ist

dies eine zusätzliche Belastung für ihr

ohnehin nicht einfaches Leben. Die

Lehrerin Mariam berichtet:

„Viele hier leben von der Viehzucht und

vom Ackerbau. In unserer kargen Berg-

region ist fruchtbares Land selten und

sehr kostbar. Manche Bauern sehen

sich deshalb dazu gezwungen, Weide-

und Ackerland im Niemandsland an

der Grenze zu bewirtschaften, um ihre

Familien ernähren zu können. Doch das

ist gefährlich! Aufgrund von Schieße-

reien aus dem Hinterhalt kommt es

manchmal zu Toten und Verletzten. An

vielen Hausfassaden finden sich Ein-

schusslöcher. Das Leben und die Gegend

hier sind sehr unsicher. Daher sind wir

so dankbar, dass Herr Kapoudjian von

der Armenischen Bibelgesellschaft uns

besucht und Bibeln mitgebracht hat.

Als ich ein Kind war, hat meine Groß-

mutter eine Zeit lang vor dem Einschla-

fen mit mir das Vaterunser gebetet.

„Armenien ist das älteste christliche Land der Welt. Doch 70 Jahre staatlich verordneter

Atheismus während der Sowjetzeit haben die Menschen vom Glauben entfremdet. „In den

Dörfern an der Grenze zwischen Armenien und Aserbaidschan wissen die Menschen kaum

etwas über die biblischen Geschichten“, sagt Arshavir Kapoudjian von der Armenischen

Bibelgesellschaft. „Leider gibt es hier viel zu wenige Pastoren. Deshalb unterstützen wir

die Kirche mit dem Projekt ‚Moving Gospel‘ (‚Bewegendes Evangelium‘). Wir besuchen die

Dörfer und laden die Menschen über drei Monate hinweg dazu ein, die Bibel und Gottes

Liebe zu ihnen kennenzulernen. Kindern wie Anna, aber auch den Erwachsenen bedeutet

das sehr viel. Manche sagen uns sogar: Es ist, als würde Jesus selbst bei ihnen einkehren!“

auch wir überraschenden
Besuch erhalten hatten: von
Herrn Kapoudjian, der ausge-
rechnet in unser Dorf kam,
damit wir von Jesus erfahren
können. Weil wir dafür so
dankbar waren, spielten wir
diese Geschichte den Erwach-
senen als Puppentheater vor
– mit selbst gebastelten Stoff-
puppen! Dabei durfte ich die
Figur des Zachäus basteln
und spielen.“

Anna (links) und die anderen Kinder basteln Stoffpuppen,

um die Geschichte von Jesus und Zachäus vorzuspielen.

Das Projekt »Moving Gospel«:

• Jedes Jahr werden bis zu zehn Dörfer besucht.• Drei Monate lang gibt es wöchentliche Versammlungen in jedem Dorf.• Pro Versammlung kommen je nach Dorf 50 bis 300 Menschen.• Es besteht großes Interesse an den Gleichnissen und Lehren Jesu.• Seit Bestehen des Projekts konnten 83 Dörfer besucht werden.

Neu im Pojekt:• Kinder basteln Stoffpuppen für ein Puppentheater und führen eine
biblische Geschichte auf.• Frauen erhalten einen Webrahmen und fertigen christliche Motive an.

„Ich finde besonders das Neue Testament spannend. Dort wird die Geschichte

von Jesus Christus erzählt. Ich glaube daran, dass er wiederkommen wird.

Deshalb will ich noch viel mehr in der Bibel lesen und über Gott lernen.“ Gohar

hat an einem Bibelquiz teilgenommen, das die Armenische Bibelgesellschaft

für Religionsklassen anbietet. Auf Wunsch werden Lehrerinnen und Lehrer

geschult und erhalten das erforderliche Material. Die Quizbücher enthalten

200 Fragen zur Bibel, die anhand biblischer Texte gelöst werden können. Das Bibelquiz wird in einer Reihe von

Wettbewerben auf regionaler Ebene ausgetragen. Fast 1000 Lehrkräfte erreichen so jährlich 25000 Schüle-

rinnen und Schüler. Um sie mit Bibeln und Material zu versorgen, werden dringend Spenden benötigt.

Gefahr durch Heckenschützen

BITTE

UNTERSTÜTZEN

SIE DIE ARMENISCHE

BIBELGESELLSCHAFT

MIT IHRER

SPENDE!

Mariam ist Lehrerin in einem

grenznahen Dorf.

Doch in unserer Familie gab es keine

Bibel und als ich älter wurde, habe ich

mich nicht mehr für Religion interes-

siert. Das hat sich geändert: Durch die

regelmäßigen Bibelabende in unserem

Dorf habe ich Gottes Wort wiederent-

deckt. Es ist, als sei ich aus einem lan-

gen Schlaf erwacht – voller Freude und

Lebensenergie. In den letzten Monaten

habe ich vor allem eines gelernt: Trotz

der Entbehrungen, mit denen unser

Leben hier verbunden ist, kann

ich mit dem Psalmisten

sagen: Gott ist meine

Zuversicht und meine

Burg, mein Gott, auf

den ich hoffe.“



Wenn das Evangelium kommt …

»Moving Gospel«: Anna bastelt den Zöllner Zachäus

Anna erzählt: „Beim ersten Besuch von Herrn Kapoud-
jian haben sich alle Eltern und Kinder in der Schule
versammelt. Jeder erhielt eine Bibel und wir erfuhren
viel über die Heilige Schrift: dass sie viele verschiedene
Bücher beinhaltet, dass es ein Altes und ein Neues Te-
stament gibt und dass die Geschichten von Jesus im
Neuen Testament stehen. Schon am ersten Abend
lasen wir ein Gleichnis und sprachen lange darüber,
welche Bedeutung es für unser Leben haben könnte.
Den Erwachsenen ist dazu viel eingefallen. Bei der
nächsten Bibelstunde waren nur wir Kinder da. Wir
lasen die Geschichte von Jesus und Zachäus. Sie hat
mich wirklich sehr berührt! Jesus kehrte ausgerechnet
im Haus des Zöllners ein, der nichts von Jesus gewusst
und sich falsch verhalten hatte. Wir kamen darauf,
dass wir auch ein bisschen wie Zachäus seien und dass

Gohar (15) über das Bibelquiz an armenischen Schulen:

»Ich will mehr über Gott lernen!«

Das Leben im Grenzgebiet zwischen

Armenien und Aserbaidschan ist ge-

fährlich. Immer wieder fallen Schüsse.

Hintergrund ist der ungelöste Konflikt

um die sogenannte „Republik Bergka-

rabach“. Für die Menschen dort ist

dies eine zusätzliche Belastung für ihr

ohnehin nicht einfaches Leben. Die

Lehrerin Mariam berichtet:

„Viele hier leben von der Viehzucht und

vom Ackerbau. In unserer kargen Berg-

region ist fruchtbares Land selten und

sehr kostbar. Manche Bauern sehen

sich deshalb dazu gezwungen, Weide-

und Ackerland im Niemandsland an

der Grenze zu bewirtschaften, um ihre

Familien ernähren zu können. Doch das

ist gefährlich! Aufgrund von Schieße-

reien aus dem Hinterhalt kommt es

manchmal zu Toten und Verletzten. An

vielen Hausfassaden finden sich Ein-

schusslöcher. Das Leben und die Gegend

hier sind sehr unsicher. Daher sind wir

so dankbar, dass Herr Kapoudjian von

der Armenischen Bibelgesellschaft uns

besucht und Bibeln mitgebracht hat.

Als ich ein Kind war, hat meine Groß-

mutter eine Zeit lang vor dem Einschla-

fen mit mir das Vaterunser gebetet.

„Armenien ist das älteste christliche Land der Welt. Doch 70 Jahre staatlich verordneter

Atheismus während der Sowjetzeit haben die Menschen vom Glauben entfremdet. „In den

Dörfern an der Grenze zwischen Armenien und Aserbaidschan wissen die Menschen kaum

etwas über die biblischen Geschichten“, sagt Arshavir Kapoudjian von der Armenischen

Bibelgesellschaft. „Leider gibt es hier viel zu wenige Pastoren. Deshalb unterstützen wir

die Kirche mit dem Projekt ‚Moving Gospel‘ (‚Bewegendes Evangelium‘). Wir besuchen die

Dörfer und laden die Menschen über drei Monate hinweg dazu ein, die Bibel und Gottes

Liebe zu ihnen kennenzulernen. Kindern wie Anna, aber auch den Erwachsenen bedeutet

das sehr viel. Manche sagen uns sogar: Es ist, als würde Jesus selbst bei ihnen einkehren!“

auch wir überraschenden
Besuch erhalten hatten: von
Herrn Kapoudjian, der ausge-
rechnet in unser Dorf kam,
damit wir von Jesus erfahren
können. Weil wir dafür so
dankbar waren, spielten wir
diese Geschichte den Erwach-
senen als Puppentheater vor
– mit selbst gebastelten Stoff-
puppen! Dabei durfte ich die
Figur des Zachäus basteln
und spielen.“

Anna (links) und die anderen Kinder basteln Stoffpuppen,

um die Geschichte von Jesus und Zachäus vorzuspielen.

Das Projekt »Moving Gospel«:

• Jedes Jahr werden bis zu zehn Dörfer besucht.• Drei Monate lang gibt es wöchentliche Versammlungen in jedem Dorf.• Pro Versammlung kommen je nach Dorf 50 bis 300 Menschen.• Es besteht großes Interesse an den Gleichnissen und Lehren Jesu.• Seit Bestehen des Projekts konnten 83 Dörfer besucht werden.

Neu im Pojekt:• Kinder basteln Stoffpuppen für ein Puppentheater und führen eine
biblische Geschichte auf.• Frauen erhalten einen Webrahmen und fertigen christliche Motive an.

„Ich finde besonders das Neue Testament spannend. Dort wird die Geschichte

von Jesus Christus erzählt. Ich glaube daran, dass er wiederkommen wird.

Deshalb will ich noch viel mehr in der Bibel lesen und über Gott lernen.“ Gohar

hat an einem Bibelquiz teilgenommen, das die Armenische Bibelgesellschaft

für Religionsklassen anbietet. Auf Wunsch werden Lehrerinnen und Lehrer

geschult und erhalten das erforderliche Material. Die Quizbücher enthalten

200 Fragen zur Bibel, die anhand biblischer Texte gelöst werden können. Das Bibelquiz wird in einer Reihe von

Wettbewerben auf regionaler Ebene ausgetragen. Fast 1000 Lehrkräfte erreichen so jährlich 25000 Schüle-

rinnen und Schüler. Um sie mit Bibeln und Material zu versorgen, werden dringend Spenden benötigt.

Gefahr durch Heckenschützen

BITTE

UNTERSTÜTZEN

SIE DIE ARMENISCHE

BIBELGESELLSCHAFT

MIT IHRER

SPENDE!

Mariam ist Lehrerin in einem

grenznahen Dorf.

Doch in unserer Familie gab es keine

Bibel und als ich älter wurde, habe ich

mich nicht mehr für Religion interes-

siert. Das hat sich geändert: Durch die

regelmäßigen Bibelabende in unserem

Dorf habe ich Gottes Wort wiederent-

deckt. Es ist, als sei ich aus einem lan-

gen Schlaf erwacht – voller Freude und

Lebensenergie. In den letzten Monaten

habe ich vor allem eines gelernt: Trotz

der Entbehrungen, mit denen unser

Leben hier verbunden ist, kann

ich mit dem Psalmisten

sagen: Gott ist meine

Zuversicht und meine

Burg, mein Gott, auf

den ich hoffe.“



So helfen Sie den Menschen in Armenien:

Ihre Spende über

90EUR
finanziert

zwölf Bibeln für das
Bibelquiz in Schulen

HE R ZL I CHE N

DANK F Ü R

IHR E

SPE ND E !

Weltbibelhilfe der Deutschen Bibelgesellschaft • Balinger Str. 31A, 70567 Stuttgart • Kostenfreie Hotline 0800 /9358242 • weltbibelhilfe@dbg.de, www.weltbibelhilfe.de

Spendenkonto »Weltbibelhilfe«
Evangelische Bank eG
IBAN: DE59 5206 0410 0000 4150 73
BIC: GENODEF1EK1

Geht auf einen Spendenaufruf für ein bestimmtes Projekt mehr Geld ein
als benötigt, so wird der Überschuss für gleichartige Projekte verwendet.

Fotos:
Eva Thomi;

Armenische
Bibelgesellschaft

Armenien: Gottes Wort
kommt zu Besuch

»Wenn ich die Geschichten von Jesus höre, fühle ich mich ein bisschen wie der Zöllner

Zachäus. Er ist ganz überrascht, dass Jesus zu ihm nach Hause kommt«, erzählt die

zehnjährige Anna. In ihrem abgelegenen Dorf an der Grenze zwischen Armenien und

Aserbaidschan haben die Menschen gerade überraschenden Besuch erhalten.

Die Bibel zu den Menschen bringen

Ihre Spende über

40EUR
finanziert

fünf Kinderbibeln
in armenischer Sprache

Arshavir
Kapoud j ian ,
Armenische

Bibe lgese l lschaf t

„Der christliche Glaube hat in unserem Land eine lange Tradition. Deshalb sind
die Herzen der Menschen offen für Gottes Wort! Wenn wir die Dörfer an der
Grenze zu Aserbaidschan über drei Monate hinweg besuchen und wöchentlich
Bibelabende durchführen, spüren wir, wie sehr sich die Menschen nach Gottes
Wort sehnen. Viele besinnen sich auf ihre christlichen Wurzeln, wenn Gott
wieder in ihren Herzen wohnt. Durch unsere Besuche entstehen nicht selten
neue Kirchengemeinden. Wenn wir wieder abgereist sind, treffen sich die Dorf-
bewohner oft weiterhin – zu Gottesdiensten, um gemeinsam die Bibel zu
studieren und zu beten. Unsere Besuche werden von den regionalen Pastoren
aktiv unterstützt. Ein Pastor hat hier bis zu zehn Gemeinden unter sich. Das
Projekt ‚Moving Gospel‘ wird als Segen verstanden, weil Gemeinden entstehen,
die sich aufgrund der gemeinsamen Erfahrung selbstständig organisieren.

Wir hören viel von den Sorgen und Nöten der Menschen in
diesem Landesteil, wo die Armut groß ist und die kargen Ernten
gerade so zum Überleben reichen. Hinzu kommt die Gefahr
durch Schießereien an der Grenze. Doch Gottes Wort ermutigt
die Menschen hier, gibt Halt und schenkt Zuversicht. Bitte
beten Sie für die Erwachsenen und Kinder, dass das Evangelium
in ihre Herzen leuchtet und ihr Leben hell macht.

Jede Spende hilft, dass Menschen hier die Bibel und den
christlichen Glauben kennenlernen können. Vielen Dank!“

Ihre Spende über

185EUR
finanziert

25 Bibeln für ein Dorf
in der Grenzregion




