Was bedeutet Gottes Wort
blinden Menschen in Krisenzeiten?

»Wenn ich mich fürchte, so hoffe ich auf dich«
„In diesem Bibelwort aus Psalm 56 geht es um existentielle Angst, der Angst vor
Feinden, die den Psalm-Beter bedrängen. Angst ist eine häufige Reaktion in Zeiten
der Unsicherheit. Sie vereinnahmt schnell die Gedanken der Menschen. Ein Großteil der Angst und Unsicherheit, die wir heute erleben, wird durch das Coronavirus
verursacht. Es ist ein mikroskopisch kleines Übel, das nicht gesehen werden kann,
aber bereits viele Menschen auf der ganzen Welt betroffen hat. Bei unserer bibelgesellschaftlichen Arbeit spüren wir das auf ganz besondere Weise.
Die Probleme in Familien sind größer geworden. Wir kümmern uns um Fälle von
häuslicher Gewalt, um auseinandergebrochene Familien oder solche, die in wirtschaftliche Not geraten sind. Darunter sind auch Familien mit blinden Kindern
oder Erwachsenen. Fünf Prozent der Bevölkerung bei uns sind blind oder stark
sehbehindert. Sogar innerhalb der eigenen Familie erleben blinde Menschen
Ausgrenzung und Isolation: manche Angehörige sind überfordert, manche wollen
sie in bester Absicht vor den Gefahren des Lebens schützen.
Gottes Wort hat bei vielen, die zu uns kommen, einen Prozess der Heilung in Gang
gesetzt. Es geht darum, sich gegenseitig anzunehmen, einen liebevollen Umgang
zu finden, vergeben zu können und sich gegenseitig wertzuschätzen. Die biblischen Bücher in Brailleschrift sind dabei von zentraler Bedeutung. Sehr begehrt
ist auch unser inklusiver Kalender, den wir jedes Jahr verteilen. Für blinde Menschen sind Bibeltexte in erhabener Brailleschrift zum Ertasten aufgedruckt, für
sehende Familienmitglieder bilden schöne Fotomotive und ein Kalendarium
einen Monatskalender. Bitte tragen Sie mit Ihrer Spende dazu bei, dass blinde
und sehbehinderte Menschen durch Gottes Wort Hoffnung finden!“

Mayra Ugalde leitet
die Bibelgesellschaft
in Costa Rica

sagt der achtjährige Anderson. Der blinde Junge hat von der Bibelgesellschaft in
Costa Rica eine vollständige Bibel in Brailleschrift erhalten. »Jetzt kann ich in der
Bibel lesen – wann immer ich will und ohne auf jemanden angewiesen zu sein.«

Cristopher freut sich über
den inklusiven Kalender der
Bibelgesellschaft.

So helfen Sie blinden Menschen in Mittelamerika:

Ihre Spende über

Ihre Spende über

Ihre Spende über

30 EUR

85 EUR

150 EUR

finanziert zehn
Kalender für Familien
mit blinden Kindern

finanziert sechs
biblische Bücher
in Brailleschrift

finanziert ein
Neues Testament
in Brailleschrift

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.

»Ich habe vor Freude gelacht: So ein wertvolles Geschenk hätte ich nie erwartet!«,
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Die Bibel in Braille – eine Tür zur Welt
»Ich habe meine Mutter an das Virus verloren«
Es ist ein wirklich wertvolles Geschenk für Anderson. Denn Bibeln in Brailleschrift sind etwa
fünfzigmal so teuer wie herkömmliche Bücher. Eine vollständige Bibel in Brailleschrift besteht
aus etwa 43 Bänden und wiegt 40 Kilogramm. Die Brailleschrift ist eine Schrift zum Tasten,
mit der blinde Menschen lesen können. Vielleicht teilt Anderson die Bände seiner Bibel mit
anderen blinden Kindern in seiner Umgebung. Dadurch kann er mit ihnen in Kontakt kommen
und muss sich nicht länger ausgeschlossen und einsam fühlen.

Wie erleben blinde Menschen die Corona-Pandemie?
Ein Gespräch mit Ingrid Felber-Bischof. Sie koordiniert
von Stuttgart aus die Arbeit des Weltverbands der
Bibelgesellschaften für sehbehinderte Menschen.
Durch das Virus haben wir alle die zutiefst verunsichernde
Erfahrung gemacht, von einer unsichtbaren Gefahr umgeben
zu sein. Anfangs dachte ich: Blinde Menschen können vielleicht
besser mit dieser Situation umgehen als wir, denn sie sind jeden
Tag mit Gefahren konfrontiert, die sie nicht sehen können. Als ich mich mit dieser
Frage beschäftigte, kam aus Guatemala eine Anfrage nach weiteren Schriften in
Braille. Dabei erfuhr ich: Weil blinde Menschen viel empfindsamer sind als Sehende,
spüren sie auch die Verunsicherung der Menschen um sie herum stärker. Die Angst
der anderen vor der Pandemie strahlt wie durch einen Verstärker auch auf sie aus.

Shirley ist selbst blind und berichtet: Im September
2020 bin ich wegen einer Erkältung zum Arzt gegangen und wurde positiv auf COVID-19 getestet. Wie sich
herausstellte, hatte mich meine Mutter angesteckt. Im
Krankenhaus kamen wir in Quarantäne und litten sehr
unter der persönlichen Isolation. Obwohl das notwendig war, weckte es alte Gefühle von Ausgrenzung und
Diskriminierung, denen wir blinde Menschen leider oft
ausgesetzt sind. Ich dachte, so müssen sich verstoßene
Lepra-Kranke gefühlt haben. Dabei haben Ärzte und
Krankenhauspersonal wunderbar für uns gesorgt.

Shirley leitet als
Mitarbeiterin der
Bibelgesellschaft
in Costa Rica die
Programme für
blinde Menschen.
Ihr Blindenhund
heißt Eclipse.

Inmitten dieser verzweifelten Einsamkeit betete ich zu
Gott: „Herr, ich bin an viele Orte gereist, um dir zu dienen.
Und jedes Mal hast du mich beschützt und sicher nach
Hause gebracht. Aber gerade in diesem vermeintlich
sicheren Zuhause wurde ich mit dem Virus infiziert. Ich
bitte dich um die Kraft, diese Krankheitszeit durchzustehen.“ Danach dachte ich sehr oft an die vielen Worte

der Hoffnung und des Trostes, die ich in der Bibel gelesen habe. Ich lernte, Gott tiefer zu vertrauen und mich
auf seine Versprechen zu verlassen. Ich wurde gesund,
doch meine Mutter starb Anfang Oktober 2020 im Alter
von 86 Jahren. Der Schmerz über ihren Verlust bleibt.
Doch ich weiß, sie ist bei Gott an einem Ort, an dem es
keine Traurigkeit, kein Leid und keine Schmerzen gibt.

Ein blinder Junge hat
biblische Bücher in
Brailleschrift erhalten.

»Die Bibel selbst lesen zu können, ist unersetzlich«
Eine ganz besondere Herausforderung ist zudem die
Isolation, die wir durch unsere eigenen LockdownErfahrungen jetzt gut nachvollziehen können. Wenn
Menschen von Geburt an blind sind, erleben sie oft
von Anfang an, dass sie ausgeschlossen sind und einfach nicht dazugehören. Auch Menschen, die später
erblinden, empfinden sehr stark, dass sie plötzlich
aus aller Gemeinschaft herausfallen. In der Corona-

zeit spüren blinde Menschen die Isolation durch die
Einschränkung von Sozialkontakten wieder ganz
deutlich – für manche ist es fast wie ein Trauma, das
wieder aufbricht: Wieder ausgeschlossen zu sein
vom Leben, den Zugang zur Gemeinschaft plötzlich
wieder zu verlieren, wenn beispielsweise eine Kirchengemeinde, die offen für Inklusion war, sich nun gar
nicht mehr treffen kann.

Wie können Bibelgesellschaften
in dieser Situation eine Hilfe sein?
Bestes Beispiel ist ein Projekt der Bibelgesellschaft in
Guatemala: Hier kommen Teilnehmende eines Bibellesekreises für blinde Menschen regelmäßig in einer
Bibliothek zusammen und lesen gemeinsam in der
Braille-Bibel. Durch das Coronavirus war das von
einem auf den anderen Tag nicht mehr möglich. Also
mussten sie das Projekt ganz neu erfinden. Was sonst
in der Bibliothek stattfand, geschieht nun über Telefonkonferenzen: Ein lebhafter Austausch über die
Bibeltexte und über ihre aktuelle Lebenssituation. Mitarbeitende der Bibelgesellschaft haben bei der Umstellung sehr geholfen und daher kam die dringende

Als Treffen in der Bibliothek noch möglich waren.

Nachfrage nach weiteren biblischen Büchern in Braille.
Der Wunsch, gemeinsam in der Bibel zu lesen, ist in
der Krise stärker geworden.

Bei der Brailleschrift werden die Buchstaben des Alphabets aus Kombinationen
von sechs verschiedenen fühlbaren Punkten gebildet. Diese werden mit den
Fingern ertastet. Erfunden wurde das System von Louis Braille, nach dem
es auch benannt ist. Jede Sprache hat ihr eigenes Punktschrift-Alphabet.
Ingrid Felber-Bischof sagt: „Lesen zu können, ist für blinde Menschen
ein Akt der Selbstbestimmung. Sie erleben es als Gefühl von Freiheit
und Würde. Ihr ganzes Leben sind sie stark auf Hilfe von anderen
angewiesen. Durch eine eigene Bibel in Braille können blinde Menschen selbst ihr Lesetempo bestimmen, die Worte reflektieren,
im Text wieder zurückgehen, um eine Stelle nochmals zu lesen,
dann wieder weiterlesen. So entsteht ein ganz persönlicher
und direkter Dialog mit Gott, der eine direkte Beziehung
und Ebene des persönlichen Glaubens ermöglicht.
Blinde Menschen bestätigen immer wieder, welch
große Bedeutung das Lesen für ihr Selbstwertgefühl hat. Sie betonen auch, dass die sehr viel
preiswerteren Audio-Bibeln in einem anderen
Kontext natürlich sehr nützlich sind. Doch
selbst in der Bibel lesen zu können, ist unersetzlich. Denn selbstbestimmtes Lesen
ermöglicht den Dialog mit Gott. So
kann man sein Wort reflektieren
und auf sich wirken lassen.“
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