
So helfen Sie den Christen in Sibirien:
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Ihre Spende über

180EUR
finanziert

40 Neue Testamente

Schenken Sie Hoffnung
für Kinder in Sibirien!

»Ihr kommt von so weit her, um mir eine Kinderbibel zu bringen. Vielen Dank!«, sagt die

14-jährige Jelena. Ihr kleines Dorf liegt weit entfernt von den großen Städten. Kaum jemand

verirrt sich hierher. Die Menschen leben mehr schlecht als recht von der Landwirtschaft.

Eine Bibel ist deshalb ein kostbares Geschenk, das dankbar angenommen wird.

Mit einem neuen Bibelbus ins neue Jahr

Alexe j Bulatov
le i te t das Bibe lhaus

in Nowosib irsk

„Liebe Freundinnen und Freunde in Deutschland! Ich bedanke mich sehr
herzlich bei Ihnen für die treue Unterstützung über all die Jahre hinweg. Der
Besuch meines Kollegen von der Weltbibelhilfe, Tobias Keil, hat mir gezeigt,
dass wir eng miteinander verbunden sind. Ich sage auch Danke im Namen der
vielen Geschwister, mit denen ich zwischen Ural und Baikalsee in Kontakt stehe:
In vielen Dörfern gibt es keine Kirchengemeinden mehr, weil ein Großteil der
Familien in die Städte gezogen ist. Die Dagebliebenen fühlen sich allein und
verlassen. Doch wenn wir sie besuchen und ihnen Gottes Wort geben, ist die
Freude riesengroß. Sie schöpfen Hoffnung und Mut für ihr Leben.

Ihre Spende über

38EUR
finanziert

fünf Kinderbibeln

In der Coronazeit konnte und kann ich nicht mehr so oft unterwegs
sein wie in der Zeit davor. Leider hatte ich mich selbst angesteckt.
Gott sei Dank nahm die Krankheit einen milden Verlauf. Statt sechs
Besuchsreisen mit Bibeln im Gepäck konnte ich vergangenes Jahr nur
zwei Touren unternehmen. Dabei ist der Wunsch nach Bibeln groß
und so will ich dieses Jahr das Versäumte nachholen.

Eine Hilfe ist dabei ein neuer Bibelbus: Das alte und klapprige Vor-
gängermodell muss ersetzt werden, damit Gottes Wort die Menschen
sicher und zuverlässig erreichen kann. Zum anderen sind wir sehr
dankbar für Ihre Spenden. Damit können wir die wichtigste Fracht der
Welt finanzieren: Bibeln für die Menschen in Sibirien, die sich nach
Gottes Wort sehnen. Bitte helfen Sie, damit die Menschen in den
abgelegenen Dörfern Sibiriens die frohe Botschaft erhalten können!“

Es wird langsam leerer im alten

Bibelbus gegen Ende der Reise von

Tobias Keil und Alexej Bulatov.

Alexej bringt für Pastor Gennadi
Bibeln und Neue Testamente mit.



Alexej leitet das Bibelhaus in Nowosibirsk. Er sorgt
dafür, dass Kirchengemeinden in ganz Sibirien Bibeln
kaufen können. Doch er verkauft sie nicht nur, er
verschenkt sie auch. Wenn sich Mitarbeitende von
Kirchengemeinden in der Kinder- und Jugendarbeit
engagieren und dafür Bibeln benötigen, erhalten sie
kostenlose Exemplare zumWeiterverschenken. Denn
diese könnten sie sich sonst nicht leisten.

Alexej und ich lernen Jelena in einem kleinen Dorf
in der Republik Chakassien kennen. Sie erzählt uns:
„Ich freuemich jeden Freitag auf die Kinderbibelstunde
im Jugendhaus unseres Dorfes. Mir gefällt die Geschich-
te vom blinden Bartimäus. Weil er sich nicht abwim-
meln ließ und Jesus vertraute, hat Jesus ihn geheilt.“

Die Leiterin von Jelenas Kindergruppe ist die 27-jährige
Marina mit ihrem Team. Sie haben diese Arbeit auf-
gebaut und kommen jede Woche aus Abakan angereist.
Die Hauptstadt Chakassiens liegt zwei Autostunden
entfernt. Marina hat Alexej ein halbes Jahr zuvor um
Kinderbibeln für ihre Gruppe gebeten. Am Tag unse-

res Besuches werden die Bibeln übergeben:
Die Kinder singen anfangs Bewegungslieder
und machen Gruppenspiele. Dann erzählt
Marina eine Geschichte aus der Bibel. Dieses
Mal geht es um einen Hirten, der ein verlore-
nes Schaf sucht und dabei seine anderen
99 Schafe zurücklässt. „Jeder von euch ist Gott
wichtig, weil er euch so lieb hat!“, sagt Marina.
Am Ende verteilen wir die mitgebrachten
Bibeln – und sehen in glückliche Kinderaugen.

Auch in der Coronazeit bringt Alexej Bulatov

Bibeln zu den Menschen.

In der Nähe von Abakan besuchen wir ein Haus, in dem

drogenabhängige Menschen nach ihrer Entziehungs-

kur betreut werden. Alkohol und andere Drogen sind

in Sibirien ein großes Problem. Pastor Gennadi leitet

die Einrichtung und hilft den Gästen – wie sie hier ge-

nannt werden –, ihren Weg ins Leben zurückzufinden.

„Der christliche Glaube und Gottes Wort sind ent-

scheidend, dass sie ihr Leben neu ausrichten und Ver-

gangenes komplett hinter sich lassen können“, sagt

Gennadi. „Es ist ein langer, mitunter mühevoller Weg.“

Hier lernen wir auch Dima kennen, einen der Gäste.

Sein genaues Alter kennt er nicht. Er erzählt uns, dass

er schon im Alter von sieben Jahren begann, Alkohol

Das Leben neu ausrichten

Dima hat in der Bibel Hoffnung für sein Leben gefunden.
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zu trinken. Er wuchs heran und wurde kriminell.

Mit 17 Jahren kam er das erste Mal ins Gefängnis –

für drei Jahre. Ein weiteres Mal musste er für zehn

Jahre hinter Gitter. 2009 machte er dann einen

Alkoholentzug. „Am Anfang änderte ich nur meinen

Wohnort, nicht aber meine Lebenseinstellung. Ich

wurde rückfällig. Immer wieder“, erzählt Dima und

schaut zu Boden. Erst nach seiner letzten Entzieh-

ungskur lernte er Gennadi kennen. Die beiden spra-

chen viel miteinander. Sie fingen an, gemeinsam zu

beten. Bald darauf schenkte Gennadi Dima eine

Bibel, in der sie miteinander in den Evangelien lasen.

Das habe sein Leben auf den Kopf gestellt, sagt Dima.

Er sehe seitdem alles in einem ganz anderen Licht –

dem Licht des Evangeliums: „Gottes Wort ist ein

Geschenk mit gehaltvoller Botschaft, vielleicht das

größte Geschenk meines Lebens.“

Auf der langen Reise von Abakan nach Nowosibirsk

lerne ich viele Christen kennen, die sich wie Gennadi

sozial engagieren. Wir überreichen Bibeln an Frei-

willige aus Kirchengemeinden, die sich um heimatlose

Menschen kümmern und eine Obdachlosenunter-

kunft betreiben. Eine andere Gemeinde erhält Bibeln

für die Bewohner eines Altersheims. Und nicht zu-

letzt begleiten wir einen Pastor in ein Kinderkrebs-

zentrum. Er bietet Gespräche für Patienten und

Angehörige an und verteilt Getränke und Obst. Mit

manchen Kindern betet er. Wenn sie wollen, lässt er

Hilfe für Menschen in Not

Mit dem Bibelbus von
Abakan nach Nowosibirsk

den kleinen Patientinnen und Patienten auch ein

Geschenk da: eine farbenfrohe Kinderbibel der

Russischen Bibelgesellschaft, aus den Händen von

Alexej. Die Geschichten von Jesus schenken den

Kindern Trost und geben ihnen neuen Mut für

die Zukunft.

Meine Reise durch Sibirien hat mir gezeigt, was für
ein großes Geschenk Gottes Wort für Menschen
in Not sein kann – und wie dankbar die
Menschen in Sibirien dafür sind.

Pastor Gennadi

hilft Menschen

beim Ausstieg

aus ihrer Alkohol-

oder Drogensucht.

Tobias Kei l ,
Referent

der Wel tb ibe lh i l fe ,
ber ichtet :

Marina (lks.) und ihr Team veranstalten Bibelstunden in abgelegenen Dörfern, damit Kinder und

Jugendliche die Bibel kennenlernen und von Gottes Liebe erfahren.

Unterwegs mit der Bibel im Gepäck

Kurz bevor die Corona-Pandemie das Reisen unmöglich machte,
konnte ich Christen in Sibirien besuchen. Viele habe ich fest in mein
Herz geschlossen, so wie Jelena. Gemeinsam mit Alexej Bulatov von
der Russischen Bibelgesellschaft fuhr ich 1200 Kilometer zu entlege-
nen Orten. Wir verteilten Bibeln und sprachen mit Christen, die sich
in sozialen Projekten engagieren. Meine Eindrücke: Die Unterstützung
aus Deutschland ist äußerst wichtig und unsere Hilfe kommt direkt
bei den Menschen an. Viele wünschen sich Gottes Wort so sehr!
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