
So helfen Sie den Christen in Usbekistan:

Ihre Spende über
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20 »Kinder-Bibeln
zum Selbstgestalten«
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Usbekistan: Große Sehnsucht
nach Gottes Wort

Malika hält ihre zweijährige Tochter Aziza auf dem Arm. Voller Glück bedankt

sie sich herzlich für ihre erste eigene Bibel auf Usbekisch. Ihren Lieblingsvers

(1. Johannes 3,1) schlägt sie sofort auf: »Seht, welch eine Liebe hat uns der

Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen – und wir sind es auch!«

»Ich kann mir keine bessere Arbeit vorstellen.«

Vladimir Ternovoy,
Ste l lv. Le i ter der

Usbekischen
Bibe lgese l lschaf t

„Seit knapp fünf Jahren arbeite ich bei der Bibelgesellschaft in Usbekistan. Für
mich ist es der beste Job, den ich mir vorstellen kann. Ich darf dazu beitragen,
dass sich das Leben von Menschen verändert! Viele junge Christen verlassen
Usbekistan, weil sie anderswo bessere Chancen haben und ihren Glauben freier
ausüben können. Doch ich möchte dabei mitwirken, dieses Land zu gestalten.

Seit dem Regimewechsel im Jahr 2017 haben sich einige Türen geöffnet, sodass
sich unserer bibelgesellschaftlichen Arbeit neue Chancen bieten. Im Jahr 2019
haben wir die Erlaubnis der Regierung erhalten, 2000 Kinderbibeln zu vertei-
len – sie sind das einzige genehmigte christliche Kindermaterial im Land.

In Kinder- und Jugendstunden wird die
biblische Botschaft vermittelt.

Doch der Bedarf ist noch viel größer. Eltern können mit
diesen Bibeln ihren Kindern den Glauben nahebringen,
denn sie dürfen nicht am Gottesdienst teilnehmen. Von
überall her erreichen uns daher Anfragen, gerade auch
von vielen Hausgemeinden. Unser Ziel ist es, im Jahr
2020 insgesamt 15000 Kinderbibeln drucken und ver-
teilen zu können. Dafür brauchen wir Ihre Unterstüt-
zung – in Form von Gebeten für die Genehmigung der
Regierung und durch finanzielle Hilfe.

Danke, wenn Sie dabei mithelfen, dass Menschen in
Usbekistan mit dem Wort Gottes erreicht werden.“

Ihre Spende über

100EUR
finanziert

zehn »Kinder-Bibeln
zum Selbstgestalten«



Wie Menschen die Bibel entdecken

Umida – ihr Name bedeutet »Hoffnung«

„Ich komme aus einer muslimischen Familie, aber der
Glaube hat bei uns keine große Rolle gespielt. Meine El-
tern ließen sich scheiden, als ich elf Jahre alt war –
meine Teenagerjahre waren sehr stark davon über-
schattet und ich wurde depressiv. War ich an der Tren-
nung meiner Eltern schuld? Warummusste all das
passieren? Mit 16 wurde ich zu einem Gottesdienst ein-
geladen. Mir fiel auf, wie glücklich die Leute hier wirk-
ten. Das brachte mich ins Grübeln: Warum war ich nicht
glücklich? Ich wollte die gleichen leuchtenden Augen
haben wie sie.

Ich begann, in der Bibel zu lesen. Ein Vers traf mich mit-
ten ins Herz: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes
und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles
zufallen (Mt 6,33). Sollte es so einfach sein? Ich hatte
immer so eine große Last gespürt, was ich alles leisten

Jasur (43):

»Die Bibel ist
unendlich wertvoll.«

„Meine Schwester hat mich immer
wieder in ihre Hauskirche eingela-
den. Ich hatte mit einem Alkohol-
und Drogenproblem zu kämpfen
und wollte lange Zeit nicht, doch
irgendwann gab ich nach. Ich war
sehr angetan von den Menschen
dort, öffnete mein Herz für Gott
und er konnte meinem Leben eine

Die „Kinder-Bibel zum Selbstgestalten“ vermittelt in
Kinder- und Jugendstunden die biblische Botschaft. Das
Malbuch fördert die Fantasie der Kinder: Auf jeder
Seite werden Geschichten aus der Bibel aufgegriffen.
Auf der Freifläche darüber findet sich dazu nur ein
Bildelement oder ein Symbol, das Kinder zum eigenen
kreativen Gestalten einlädt, um die biblische Szene
illustrativ zu vervollständigen. Mitarbeitende der Kir-
chen und Eltern erleben, dass die Kleinen auf diese Art
mit viel Freude die Bibel entdecken und deren Geschich-
ten verinnerlichen. Dieses von der Deutschen Bibelge-
sellschaft herausgegebene Malbuch ist sehr gefragt,
weil es das einzige verfügbare christliche Kindermaterial
in Usbekistan ist – bislang leider nur auf Russisch.

Bald soll es eine Ausgabe in usbekischer Sprache
geben. Um sie zu übersetzen und weiterzugeben, ist die
Usbekische Bibelgesellschaft auf Spenden angewiesen.

BITTE

UNTERSTÜTZEN

SIE DIE USBEKISCHE

BIBELGESELLSCHAFT

MIT IHRER

SPENDE!

„Usbekische Christen wie Malika haben lange auf die Bibel in ihrer Sprache gewartet.

2017 war es dann endlich soweit“, erzählt Vladimir Ternovoy von der Usbekischen Bibel-

gesellschaft. „Seither tut sich einiges in unserem Land. Die Regierung beginnt nun auch

Gottesdienste auf Usbekisch zu dulden, zumindest in manchen Regionen – bislang werden

Predigten in der Regel auf Russisch gehalten. Die Menschen spüren so, dass das Christen-

tum etwas mit ihnen persönlich zu tun hat und nicht nur eine Religion aus dem Ausland ist.

Leider ist eine Bibel im Verhältnis zu den Lebenshaltungskosten sehr teuer. Deshalb sind

wir auf die Hilfe von Spenderinnen und Spendern aus Deutschland angewiesen,

um den Menschen Gottes Wort in der Sprache ihres Herzens weiterzugeben.“

müsste, um ein gutes Leben zu führen. Aber hier stand,
dass ich Gott an die erste Stelle setzen musste – das ge-
nügte. Meine Zukunft lag in Gottes Hand, ich musste
mich nicht länger abmühen. Das gab mir Frieden. Was
die Bibel anbietet, ist so viel leichter und einfacher, als
was die Welt von uns fordert.

Heute arbeite ich in Vollzeit bei meiner Kirchenge-
meinde als Jugendreferentin und Bürokraft. Es begei-
stert mich, jungen Menschen dabei zu helfen, ihren Weg
zu finden. Zu unseren Jugendkonferenzen kommen bis
zu 200 junge Leute. Ich wünsche mir, dass auch sie
neue Hoffnung bekommen."

Silke Gabrisch, Referentin der Deutschen Bibelgesellschaft,

hat Umida bei ihrem Besuch in Usbekistan kennengelernt.

Wissenswertes:

• Die Ausübung des Christentums wird stark
vom Staat reglementiert.• 2017 erschien die Bibel auf Usbekisch; die
Bibelgesellschaft benötigt für Druck und
Verbreitung Genehmigungen der Regierung.• Kinder dürfen offiziell nicht am Gottesdienst
teilnehmen. Die „Kinder-Bibel zum Selbstge-
stalten“ ist daher sehr gefragt. Sie vermittelt
Kindern den christlichen Glauben.

Die Kinder mit
Gottes Wort beschenken

neue Richtung geben. Gottes Wort
gab mir Kraft, mein Leben zu ver-
ändern – es ist für mich unendlich
wertvoll! Daher bin ich froh, dass
ich dieses Jahr von Mitarbeitenden
der Bibelgesellschaft endlich eine
eigene Bibel erhalten habe! Ich
könnte sie mir sonst nicht leisten.
Mit dem Geld dafür kann eine drei-
köpfige Familie hier für eine ganze
Woche Lebensmittel oder
im Winter Kohle für
eine Woche zum
Heizen kaufen.“



Wie Menschen die Bibel entdecken

Umida – ihr Name bedeutet »Hoffnung«

„Ich komme aus einer muslimischen Familie, aber der
Glaube hat bei uns keine große Rolle gespielt. Meine El-
tern ließen sich scheiden, als ich elf Jahre alt war –
meine Teenagerjahre waren sehr stark davon über-
schattet und ich wurde depressiv. War ich an der Tren-
nung meiner Eltern schuld? Warummusste all das
passieren? Mit 16 wurde ich zu einem Gottesdienst ein-
geladen. Mir fiel auf, wie glücklich die Leute hier wirk-
ten. Das brachte mich ins Grübeln: Warum war ich nicht
glücklich? Ich wollte die gleichen leuchtenden Augen
haben wie sie.

Ich begann, in der Bibel zu lesen. Ein Vers traf mich mit-
ten ins Herz: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes
und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles
zufallen (Mt 6,33). Sollte es so einfach sein? Ich hatte
immer so eine große Last gespürt, was ich alles leisten

Jasur (43):

»Die Bibel ist
unendlich wertvoll.«

„Meine Schwester hat mich immer
wieder in ihre Hauskirche eingela-
den. Ich hatte mit einem Alkohol-
und Drogenproblem zu kämpfen
und wollte lange Zeit nicht, doch
irgendwann gab ich nach. Ich war
sehr angetan von den Menschen
dort, öffnete mein Herz für Gott

Die „Kinder-Bibel zum Selbstgestalten“ vermittelt in
Kinder- und Jugendstunden die biblische Botschaft. Das
Malbuch fördert die Fantasie der Kinder: Auf jeder
Seite werden Geschichten aus der Bibel aufgegriffen.
Auf der Freifläche darüber findet sich dazu nur ein
Bildelement oder ein Symbol, das Kinder zum eigenen
kreativen Gestalten einlädt, um die biblische Szene
illustrativ zu vervollständigen. Mitarbeitende der Kir-
chen und Eltern erleben, dass die Kleinen auf diese Art
mit viel Freude die Bibel entdecken und deren Geschich-
ten verinnerlichen. Dieses von der Deutschen Bibelge-
sellschaft herausgegebene Malbuch ist sehr gefragt,
weil es das einzige verfügbare christliche Kindermaterial
in Usbekistan ist – bislang leider nur auf Russisch.

Bald soll es eine Ausgabe in usbekischer Sprache
geben. Um sie zu übersetzen und weiterzugeben, ist die
Usbekische Bibelgesellschaft auf Spenden angewiesen.
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„Usbekische Christen wie Malika haben lange auf die Bibel in ihrer Sprache gewartet.

2017 war es dann endlich soweit“, erzählt Vladimir Ternovoy von der Usbekischen Bibel-

gesellschaft. „Seither tut sich einiges in unserem Land. Die Regierung beginnt nun auch

Gottesdienste auf Usbekisch zu dulden, zumindest in manchen Regionen – bislang werden

Predigten in der Regel auf Russisch gehalten. Die Menschen spüren so, dass das Christen-

tum etwas mit ihnen persönlich zu tun hat und nicht nur eine Religion aus dem Ausland ist.

Leider ist eine Bibel im Verhältnis zu den Lebenshaltungskosten sehr teuer. Deshalb sind

wir auf die Hilfe von Spenderinnen und Spendern aus Deutschland angewiesen,

um den Menschen Gottes Wort in der Sprache ihres Herzens weiterzugeben.“

müsste, um ein gutes Leben zu führen. Aber hier stand,
dass ich Gott an die erste Stelle setzen musste – das ge-
nügte. Meine Zukunft lag in Gottes Hand, ich musste
mich nicht länger abmühen. Das gab mir Frieden. Was
die Bibel anbietet, ist so viel leichter und einfacher, als
was die Welt von uns fordert.

Heute arbeite ich in Vollzeit bei meiner Kirchenge-
meinde als Jugendreferentin und Bürokraft. Es begei-
stert mich, jungen Menschen dabei zu helfen, ihren Weg
zu finden. Zu unseren Jugendkonferenzen kommen bis
zu 200 junge Leute. Ich wünsche mir, dass auch sie
neue Hoffnung bekommen."

Silke Gabrisch, Referentin der Deutschen Bibelgesellschaft,

hat Umida bei ihrem Besuch in Usbekistan kennengelernt.

Wissenswertes:

• Die Ausübung des Christentums wird stark
vom Staat reglementiert.• 2017 erschien die Bibel auf Usbekisch; die
Bibelgesellschaft benötigt für Druck und
Verbreitung Genehmigungen der Regierung.• Kinder dürfen offiziell nicht am Gottesdienst
teilnehmen. Die „Kinder-Bibel zum Selbstge-
stalten“ ist daher sehr gefragt. Sie vermittelt
Kindern den christlichen Glauben.

Die Kinder mit
Gottes Wort beschenken

und er konnte meinem Leben eine
neue Richtung geben. Gottes Wort
gab mir Kraft, mein Leben zu ver-
ändern – es ist für mich unendlich
wertvoll! Daher bin ich froh, dass
ich dieses Jahr von Mitarbeitenden
der Bibelgesellschaft endlich eine
eigene Bibel erhalten habe! Ich
könnte sie mir sonst nicht leisten.
Mit dem Geld dafür kann eine drei-
köpfige Familie hier für eine ganze
Woche Lebensmittel oder
im Winter Kohle für
eine Woche zum
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Usbekistan: Große Sehnsucht
nach Gottes Wort

Malika hält ihre zweijährige Tochter Aziza auf dem Arm. Voller Glück bedankt

sie sich herzlich für ihre erste eigene Bibel auf Usbekisch. Ihren Lieblingsvers

(1. Johannes 3,1) schlägt sie sofort auf: »Seht, welch eine Liebe hat uns der

Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen – und wir sind es auch!«

»Ich kann mir keine bessere Arbeit vorstellen.«

Vladimir Ternovoy,
Ste l lv. Le i ter der

Usbekischen
Bibe lgese l lschaf t

„Seit knapp fünf Jahren arbeite ich bei der Bibelgesellschaft in Usbekistan. Für
mich ist es der beste Job, den ich mir vorstellen kann. Ich darf dazu beitragen,
dass sich das Leben von Menschen verändert! Viele junge Christen verlassen
Usbekistan, weil sie anderswo bessere Chancen haben und ihren Glauben freier
ausüben können. Doch ich möchte dabei mitwirken, dieses Land zu gestalten.

Seit dem Regimewechsel im Jahr 2017 haben sich einige Türen geöffnet, sodass
sich unserer bibelgesellschaftlichen Arbeit neue Chancen bieten. Im Jahr 2019
haben wir die Erlaubnis der Regierung erhalten, 2000 Kinderbibeln zu vertei-
len – sie sind das einzige genehmigte christliche Kindermaterial im Land.

In Kinder- und Jugendstunden wird die
biblische Botschaft vermittelt.

Doch der Bedarf ist noch viel größer. Eltern können mit
diesen Bibeln ihren Kindern den Glauben nahebringen,
denn sie dürfen nicht am Gottesdienst teilnehmen. Von
überall her erreichen uns daher Anfragen, gerade auch
von vielen Hausgemeinden. Unser Ziel ist es, im Jahr
2020 insgesamt 15000 Kinderbibeln drucken und ver-
teilen zu können. Dafür brauchen wir Ihre Unterstüt-
zung – in Form von Gebeten für die Genehmigung der
Regierung und durch finanzielle Hilfe.

Danke, wenn Sie dabei mithelfen, dass Menschen in
Usbekistan mit dem Wort Gottes erreicht werden.“

Ihre Spende über

40EUR
finanziert

vier »Kinder-Bibeln
zum Selbstgestalten«


