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Kambodscha:
Der Wunsch nach Bibeln ist groß

Die neunjährige Jiut erzählt: „Alle bei uns im Dorf leben vom Reisanbau.

Es gibt keine Schule, aber bei unserem Pastor lernen wir Kinder lesen

und schreiben. Dabei lesen wir auch in der Bibel. Besonders gut gefällt

mir Psalm 37,5: Befiehl dem HERRN deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s

wohlmachen. Dieser Bibelvers macht mich fröhlich!“

Gottes Wort in dunkler Zeit

Pis i t Heng le i te t d ie
Bibe lgese l lschaf t
in Kambodscha

„In meiner Kindheit habe ich 13 Jahre lang in einem Flüchtlingslager ge-
lebt. Es war die Zeit der Roten Khmer, die in den 70er Jahren unter ihrem
Anführer Pol Pot fast zwei Millionen Menschen töteten. Dort habe ich ein
Kinderbuch mit der Geschichte von Mose gefunden und gelesen. Dass
Mose sein Volk aus der Gefangenschaft befreit, das hat mich damals tief
beeindruckt. So ein Mose wäre ich auch gern gewesen. Erst zehn Jahre
später, als Christen unserer Familie von Gott erzählten, erfuhr ich, dass es
sich um eine biblische Geschichte handelt. Ich erinnerte mich an das
farbenfrohe Buch aus meiner Kindheit und begann, in der Bibel zu lesen.
Die Botschaft von Gottes Liebe zu uns erfüllt seitdem mein Herz. Diese
Erfahrung möchte ich weitergeben und mit anderen teilen.

In der dunklen Zeit des Pol-Pot-Regimes wurden viele Schulen zerstört.
Lehrer und Intellektuelle kamen in Vernichtungslagern ums Leben.
Deshalb haben nur wenige der heute Erwachsenen eine Schulbildung
erhalten. Ein Fünftel der Bevölkerung in Kambodscha kann weder lesen
noch schreiben. Viele Kinder auf dem Land können keine Schule be-
suchen, weil sie zum Lebensunterhalt ihrer Familien beitragen müssen.
Wir als Bibelgesellschaft helfen und organisieren mit Pastoren vor Ort
biblische Schreib- und Leselernkurse. Die Menschen sind offen für Gottes
Wort und unendlich dankbar, wenn sie gelernt haben, darin zu lesen.“

Bitte sorgen Sie mit dafür, dass Menschen wie Jiut und Sun Sovann
lesen und schreiben lernen können und Zuversicht und Orientierung
durch Gottes Wort finden.

Ihre Spende über

40EUR
finanziert Hefte mit

biblischen Geschichten
für zehn Kinder

Pisit Heng überreicht
ein Kinderbuch mit einer
biblischen Geschichte.



Bibeln für die wachsende Kirche

Wie Jiut Gottes Wort entdeckt – beim Lesen und Schreiben lernen

Jiut ist neun Jahre alt, doch sie geht nicht zur Schule.
Ihre Eltern brauchen sie in der Landwirtschaft. Den-
noch lernt Jiut nun lesen und schreiben – anhand
von biblischen Texten. Denn das Mädchen besucht
einen Lese- und Schreiblernkurs, den der Pastor in
ihrem Dorf anbietet. Er hat dafür eine Schulung der
Bibelgesellschaft besucht und ein Abspielgerät für
den Unterricht erhalten.

Aufmerksam hören die Kinder und Jugendlichen der
Stimme vom Band zu. Schritt für Schritt wird erklärt,
worum es in der jeweiligen Lektion geht. Dann gibt
das Gerät Anweisungen für die folgenden Übungen.
Der Pastor hält das Band an und alle arbeiten emsig
und konzentriert in den Arbeitsheften, die sie von
der Bibelgesellschaft erhalten haben. Am Ende über-
prüft der Pastor die Übungen.

„Ich lebe in einem kleinen Dorf in
der Provinz Preah Vihear in Kam-
bodscha. Meine Frau und ich haben
vier Kinder. Wir waren nicht immer
eine glückliche Familie. Ich war Al-
koholiker und mein Leben bestand
aus Palmwein am Abend und dem
Brummschädel am nächsten Morgen.
Meine Frau ist Christin und lud mich
immer wieder in den Gottesdienst
ein, aber ich betrank mich lieber mit
meinen Freunden. Meine Frau liest

täglich in der Bibel. Früher war ich
neidisch auf sie, denn ich konnte
nicht lesen. Ich dachte, dass es für
Leute in meinem Alter zu spät sei,
es noch zu lernen. Dann bot der Pas-
tor einen kostenlosen Lese- und
Schreiblernkurs in unserem Dorf an
– und ausgerechnet mein Zuhause
wurde zum Klassenzimmer auser-
koren! Ich setzte mich dazu, um zu
sehen, wie es funktionierte und ob
der Kurs mir vielleicht auch helfen
könnte. Und tatsächlich: Es war mir
gar nicht peinlich, inmitten der Kin-
der und Jugendlichen lesen zu lernen!
Da ich durch den Kurs mit der Bibel
in Berührung kam, besuchte ich
schließlich auch den Gottesdienst.
Dank Gottes Gnade bin ich heute
ein veränderter Mensch! Ich trinke
nicht mehr und habe eine viel bes-

sere Beziehung zu meiner Frau und
meinen Kindern. Mittlerweile bin
ich einer der Gemeindeleiter und
sorge dafür, dass in unserer Gegend
noch mehr Kurse für Groß und Klein
angeboten werden. Bildung ist sehr
wichtig und fürs Lernen ist man
niemals zu alt!“

Sun Sovann , 38 Jahre

»Durch meine Frau und Gottes Wort bin
ich vom Alkohol losgekommen«

In Zusammenarbeit mit christlichen Lehrern und

Kirchengemeinden vor Ort erhalten Schülerinnen

und Schüler an ländlichen Schulen

ein Bibelpaket – je nach Alter eine

Kinderbibel oder ein Neues Testa-

ment mit Schreibutensilien.

Die Bibelgesellschaft
in Kambodscha

• Es besteht eine enge Zusammenarbeit
mit den Pastoren vor Ort.• Jedes Jahr gibt es 300 biblische Lese-
und Schreiblernkurse für Kinder und
Erwachsene mit 3 000 Absolventen,
die ein Zertifikat erhalten.• Zusätzlich werden Grundkenntnisse
im Rechnen vermittelt.• An bis zu 15 Schulen pro Jahr werden
jeweils 300 Bibelpakete mit Kinder-
bibeln und Schreibutensilien verteilt.

BITTE

UNTERSTÜTZEN

SIE DIE BIBEL-

GESELLSCHAFT IN

KAMBODSCHA

JETZT MIT IHRER

SPENDE!

„Jiut lebt in einem kleinen Dorf, in dem sich eine neue Gemeinde gegründet hat“, erzählt

Pisit Heng, Generalsekretär der Bibelgesellschaft in Kambodscha. „In unserem Land gibt es viel

Korruption. Biblische Werte wie Ehrlichkeit und Verlässlichkeit wirken daher auf viele Menschen

attraktiv. Wenn Christen ihren Freunden in anderen Dörfern von Gottes Liebe erzählen, weckt

das ihre Neugier. Sie wollen mehr über Gott erfahren und wünschen sich schließlich eine eigene

Bibel. So ist es auch in Jiuts Dorf gewesen. In keiner der offiziellen Statistiken wird erfasst, dass

die Anzahl der Christen in unserem Land stark zunimmt. In kirchlichen Kreisen gehen wir aktuell

von vier Prozent der Gesamtbevölkerung aus – offizielle Zahlen liegen bei 0,5 Prozent. Den Wunsch

nach Bibeln können wir nur mithilfe von Spenderinnen und Spendern aus Deutschland erfüllen.“

Diese Methode hat für die Dorfbewohner viele Vor-
teile: Der Unterricht kann zu jeder Tageszeit durch-
geführt werden. Viele Kinder müssen ihren Großeltern
tagsüber beim Holzsammeln helfen, während die
Eltern auf den Reisfeldern arbeiten. Der Unterricht
kann zudem flexibel im Freien unter Bäumen statt-
finden oder in einer Hütte, wenn der Monsunregen
fällt. „Mir gefällt, dass wir vor jeder Unterrichtsstunde
beten“, sagt Jiut. „Wir reden viel über die biblischen
Geschichten, die mich immer wieder über Gott
staunen lassen. Nachdem wir den Grundkurs abge-
schlossen hatten, habe ich mich am allermeisten
über meine eigene Kinderbibel mit den vielen bunten
Bildern gefreut.“

Rund um Kambodscha:

• Viele Menschen leben vom Reisanbau
und –export.• Ein Fünftel der Bevölkerung kann nicht
lesen und schreiben.• Über die Hälfte der Kambodschaner
sind unter 21 Jahre alt.• Behörden und Wirtschaft sind von
Korruption durchdrungen.

Jiut (Bildmitte, im schwarzen T-Shirt) betet mit anderen

Kindern und Jugendlichen vor einer Unterrichtseinheit.
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