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»Die Nachfrage nach Bibeln ist riesig«

Ihre Spende über

40 EUR
finanziert

fünf Kinderbibeln
auf Arabisch

Nabi l Omiesh ,
Le i ter der

Bibe lgese l lschaf t
im Irak

„Mein Name ist Nabil Omiesh, ich bin Leiter der Bibelgesellschaft im Irak.
Geboren und aufgewachsen bin ich jedoch in Jordanien. Als Erwachsener
führte mich mein beruflicher Weg immer wieder in den Irak. Dort lernte
ich meine Frau kennen, mit der ich glücklich verheiratet bin und zwei
erwachsene Kinder habe. Daher liegt es mir ganz besonders am Herzen,
meinen Schwestern und Brüdern im Irak in dieser besonders schwierigen
Zeit zu helfen. Unsere Bibelgesellschaft ist eine der wenigen verbliebenen
Quellen für Bibeln und christliche Literatur im Land. Deswegen wünschen
wir uns umso dringender, das Wort Gottes weiterzugeben und die Men-
schen mit Bibeln versorgen zu können.

Die Menschen hier – auch anderer Religionen – müssen viel erdulden und
ertragen. Ihre Last ist schwer. Doch wir erleben, dass ihnen die Worte der
Bibel Trost und Halt geben können. Viele schöpfen neue Kraft, um auf dem
steinigen Weg zu bestehen. Wir sehen es als unseren Auftrag an, die ver-
folgten Christen in unserem Land zu unterstützen. Deshalb unterhalten wir
enge Kontakte zu verschiedenen Konfessionen und besuchen die Gemein-
den. Die Nachfrage nach Bibeln ist riesig, denn viele haben durch den Krieg
kein eigenes Exemplar mehr und können sich kein neues leisten. Und wir
entwickeln passende Programme: Inmitten von Verfolgung, Hoffnungslosig-
keit und einer äußerst unsicheren Situation wollen wir neuen Mut und neue
Kraft vermitteln durch die frohe Botschaft von Gottes Wort.“

Ihre Spende über

150 EUR
versorgt fünf Familien
mit Essenspaketen

und Bibeln

Irak: Gottes Wort
für verwundete Seelen
Die fünfjährige Ilham freut sich auf die biblischen Geschichten: »Die Kinderbibel habe ich

gerade geschenkt bekommen. Heute Abend soll mir meine Mama daraus vorlesen.« Mit

ihrer Mutter ist sie vor der Gewalt in Mossul geflohen und hat in Erbil Zuflucht gefunden.

Mitarbeitende der Irakischen Bibelgesellschaft helfen ihrer Familie beim Neuanfang.»Bitte beten Sie für
die Menschen in

unserem Land und
unterstützen Sie

unsere Arbeit,
damit Familien wie

die von Ilham,
Ashtar und Eason

von Gottes Liebe und
Fürsorge erfahren!«



Leib und Seele brauchen Hilfe

Nächstenliebe, die allen gilt

Die Gemeinde von Pastor Yousef in Bagdad arbeitet
eng mit der Bibelgesellschaft zusammen. Sie hilft ins-
besondere Witwen und Waisenkindern: „Wir erfahren
von so viel Leid. Fast jeder hat im Krieg Angehörige
verloren. Die Menschen sind entwurzelt und heimat-
los. Wir wollen ein Zeichen setzen und Nächstenliebe
üben, die allen gilt. Daher bieten wir, wenn die Mittel
ausreichen, Essenspakete an – für Angehörige aller
Religionen. Diese verteilen wir an neutralen Orten
außerhalb der Gemeinde.

Bei einer solchen Aktion habe ich Ashtar und ihre
Tochter kennengelernt. Sie waren aus Mossul vor den
IS-Kämpfern geflohen. Der Ehemann und Vater war
umgebracht worden. Zunächst kamen sie wegen der
Essenspakete. Diese enthalten Reis, Nudeln, Dosen-
tomaten, Öl, aber auch Seife, Putzmittel, Shampoo und
Kekse. Auf einem separaten Tisch lagen Bibeln aus
und Ashtars Tochter nahm eine Kinderbibel mit. Ihre
Mamamusste ihr abends daraus vorlesen. So lernten
sie beide die Bibel kennen. Fortan begleiteten Frauen
aus der Gemeinde Ashtar, die viele Fragen zu Gott und
ihrem Schicksal hatte. Sie fragte auch, warum wir als
Christen einer Muslimin helfen würden. Und so lasen

„Wir wollen ganzheitliche Hilfe leisten, so wie bei Ilham und ihrer Mutter“, sagt Nabil Omiesh,

Leiter der Bibelgesellschaft im Irak. „Durch ein Netzwerk von Freiwilligen aus den Kirchen unter-

stützen wir Familien in Flüchtlingslagern und in Privathäusern. Viele begleiten wir über längere Zeit

und teilen ihre Sorgen und ihren Schmerz. Denn der Krieg hat tiefe Wunden geschlagen, äußerlich

wie innerlich. Als Bibelgesellschaft schulen wir Freiwillige für die Seelsorge und Traumabegleitung.

Es dauert oft lange, bis sich die Menschen öffnen können. In vielen Gesprächen geht es auch um ihre

Fragen an Gott und den christlichen Glauben. Unsere Hilfe bieten wir Menschen aller Religionen an.“

die Frauen mit ihr in der Bibel und sprachen mit
ihr darüber, was Jesus seinen Nachfolgern geboten
hat. Die Geschichten von Jesus und die tröstenden
Worte in der Bibel berührten Ashtar. Manchmal
beteten die Frauen mit ihr. Ashtar sagte, das würde
ihr Herz leichter machen. Leider besucht sie bis-
lang unsere Gottesdienste nicht. Doch ich bin sicher,
dass Gott in ihremHerzen wirkt. Ihre Tochter kommt
regelmäßig zu unseren Jugendveranstaltungen.“

Pastor Yousef bringt Ashtar und ihrer Tochter Essen

und auf deren Wunsch hin auch eine Bibel.

Gerade inmitten der existenziellen Not ist die Sehnsucht nach dem Wort Gottes
groß. Immer mehr Menschen anderen Glaubens wie Ashtar interessieren sich
für die Bibel. Sie suchen nach Antworten und neuer Hoffnung. Die Bibelgesell-
schaft im Irak schult mithilfe von ausgebildeten Psychologen Pastoren und
kirchliche Mitarbeiter für die Traumabegleitung. Viele Betroffene wenden sich
Gottes Wort zu und erfahren Trost und Ermutigung. Auch in abgelegenen Regio-
nen erhalten die Menschen Nahrungspakete und auf ihren Wunsch hin Bibeln
und seelsorgerliche Hilfe. Für die Kinder werden Bibelnachmittage angeboten.

Viele Christen im Irakmussten vor dem IS flüchten.
Fernab ihrer Heimat sind sie nun auf Unterstützung
angewiesen. Die Mitarbeitenden der Bibelgesell-
schaft arbeiten mit Kirchen und unterschiedlichen
Hilfsorganisationen zusammen, um Hilfspakete zu
verbreiten. Die Bibelgesellschaft hat ein Büro in Iraks
Hauptstadt Bagdad, das Nothilfe für den Süden des
Landes organisiert. Ein zweites Büro wurde in Erbil
in der Autonomen Region Kurdistan eröffnet. Von
dort aus gehen die Mitarbeitenden regelmäßig in die
drei umliegenden Flüchtlingslager. Hier leben viele
Christen, die aus der Region vonMossul geflohen sind.

Die Hilfspakete enthalten Bibeln und biblische Lite-
ratur für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
Dazu kommen Grundnahrungsmittel, Hygieneartikel
undMedikamente. Während des Corona-Lockdowns
hat die Bibelgesellschaft für die Verteilaktionen

sogar eine Sondergenehmigung der Regierung er-
halten. Die Pakete, die aktuell etwa 16 verschiedene
Produkte enthalten, werden beispielsweise in Flücht-
lingslagern verteilt, auch an andere Minderheiten
und verfolgte Gruppen wie Jesiden.

Hoffnung für Familien in Flüchtlingscamps

Mitarbeiter der Bibelgesellschaft bringen Lebensmittel und

Kinderbibeln zu Familien in Flüchtlingscamps bei Erbil.

Eason (8 Jahre):

»Unser tägliches Brot gib uns heute!«

Eason lebt in einem der Flüchtlingscamps bei Erbil. Er erzählt: „Ich freue
mich immer, wenn unsere Freunde von der Bibelgesellschaft kommen.
Sie veranstalten jedes Mal ein tolles Programm, wo wir gemeinsam spie-
len, Lieder singen und Geschichten aus der Bibel hören. Leider geht das
in der Coronazeit gerade nicht. Dafür lese ich mit meiner Mama in der
Kinderbibel, die sie mir geschenkt haben. Wir haben nicht viel zum Leben
und freuen uns über die zusätzliche Hilfe durch die Bibelgesellschaft.
Am besten schmecken mir die Nudeln. Als wir noch wöchentlich das
Kinderprogramm hatten, ging es einmal um das Vaterunser.
Mit meiner Mutter bete ich jeden Abend das Gebet von
Jesus und sage aus tiefstem Herzen die Stelle beson-
ders laut, bei der es um das tägliche Brot geht.“

BITTE

UNTERSTÜTZEN

SIE DIE ARBEIT DER

BIBELGESELLSCHAFT

IM IRAK MIT IHRER

SPENDE!
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