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Unterwegs für die Bibel
Die Schweizerische Bibelgesellschaft wurde 1955 gegründet und ist als Verein organisiert. Mitglieder sind Kirchen,
christliche Gemeinschaften und Werke sowie Einzelpersonen
in der Schweiz. Sie ist Mitglied des Weltbundes der Bibelgesellschaften, in welchem 148 nationale Bibelgesellschaften
zusammengeschlossen sind.

Mission Statement
Die Schweizerische Bibelgesellschaft unterstützt und fördert
wissenschaftlich fundierte Übersetzungen und Revisionen
der biblischen Texte. Sie beteiligt sich an der Herstellung und
Verbreitung der Bibel in von Kirchen gewünschten Sprachen
und Ausgaben in der Schweiz und im Ausland. Darüber hinaus
engagiert sie sich für einen offenen Dialog über die Bibel in
der heutigen Gesellschaft. Sie finanziert ihre Arbeit durch
Mitgliederbeiträge, Spendengelder, Kollekten, institutionelle
Beiträge und den Verkauf ihrer Produkte.

Vision
Die biblischen Texte stehen jedem Menschen, der danach
verlangt, in der Sprache seines Herzens zur Verfügung und
das zu einem Preis, den er sich leisten kann.
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Wussten Sie?
Die Schweizerische Bibelgesellschaft nimmt auch Legate
und Erbschaften entgegen. Und zwar steuerbefreit. Weitere
Informationen erhalten Sie gerne von Eva Thomi, Telefon
032 327 20 27 oder eva.thomi@die-bibel.ch
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Editorial

Von Umbrüchen, Aufbrüchen
und Neuanfängen
Foto: xxxxxxxxx

Liebe Leserin, lieber Leser
Die Jahreslosung 2019 «Suche Frieden und jage ihm nach» (Ps 34,15)
passt zur ersten Nummer: Wir nähern uns dem Umgang mit der
Bibel in Gefängnissen an. Da geht es um Umbrüche, Aufbrüche und
Neuanfänge – doch lesen Sie selber!

«Suche Frieden und
jage ihm nach!»
(PS 34,15)

Umbrüche, Aufbrüche und Neuanfänge gibt es auch bei uns im Hause:
Die Seitenzahl von «die Bibel aktuell» ist von 16 auf 20 Seiten erhöht
worden – mit weiterhin gut recherchierten Beiträgen und einem ansprechenden, lesefreundlichen Design. Wie gefällt Ihnen das Resultat?
Neu im Redaktionsteam sitzt Esther Boder. Sie löst Sidonia Hämmig
ab, die sich ausserhalb der Schweizerischen Bibelgesellschaft neuen
Aufgaben stellt. Ich danke Sidonia Hämmig herzlich für ihr Engagement und wünsche Esther Boder viel Freude bei ihrer neuen Aufgabe.
Auch im Bereich Theologie ist es zu einem Wechsel gekommen: Für
Karl Klimmeck fängt mit der ordentlichen Pensionierung ein neuer
Lebensabschnitt an. An seine Stelle tritt Pfr. Dr. Lorenzo Scornaienchi  –
ihnen beiden wünsche ich bei ihren so unterschiedlichen Neuanfängen
Gottes reichen Segen.
Und Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser wünsche ich eine gute und
weiterführende Lektüre!
Herzlichst,

Ihre Eva Thomi
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Die Bibel im Gefängnis

Die Wegbegleiterin
Yann*, ehemaliger Häftling, hat die Bibel während seiner Haftzeit neu entdeckt. Sie ist für
ihn zu einer treuen Begleiterin geworden. Ein Interview.
Bibel aktuell (BA): Yann, haben Sie die Bibel gelesen
vor Ihrer Verhaftung? 1
Ich habe die Bibel in diesen Jahren im Gefängnis
wieder neu entdeckt. Bei einem Gespräch mit dem
Seelsorger hat er mir eine Bibel überreicht, damit ich
meine Gedankengänge weiterführen konnte.
In 9 Monaten Untersuchungshaft ist die Zeit lang;
die Kontakte mit der Aussenwelt sind auf Briefe und
überwachte Besuche eingeschränkt. Die Möglichkeiten, einen Seelsorger zu treffen, sind wertvolle
Momente, um seine Situation aus geistlicher Sicht
zu betrachten. Ich persönlich wollte verstehen, was
mich dazu gebracht hatte, schlechte Taten zu verüben, und ich wollte mehr wissen über die Todsünden.
Der Prediger (Kohelet) war das erste Buch der Bibel,
das ich wieder gelesen habe.
Die Diskussionen mit den Seelsorgern sind jeweils
kurz, aber ich hatte das Glück, engagierten Personen
* richtiger Name der Redaktion bekannt
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zu begegnen, die ihre Aufgabe ernst nahmen und mir
gut fundierte Antworten mitbrachten.
BA: Wie haben Ihnen die Seelsorger geholfen?
Am Anfang sind die Treffen eine Möglichkeit, durchzuatmen und mit einer unbekannten Person zu sprechen, um «auszubrechen» oder über verschiedene
Sachen zu sprechen. Neben den praktischen Hilfen
wie Schreib- und Lesematerial brachten sie auch Intellektuelles wie Texte aus dem Internet zu speziellen
Themen; so haben sie mir geistlich geholfen mit der
Gegenüberstellung persönlicher Ideen und dem Wort.
Den Seelsorgern und Besuchern verdanke ich viel.
Meine Familie hat mir gesagt, jemanden im Gefängnis
zu besuchen sei nicht einfach. Bereit zu sein für ein
Gespräch mit einer Person, die eine Straftat begangen
hat, ist wirklich ein Glaubensbekenntnis. Aber eine
Person, denen das Vergangene egal ist und die auf gleicher Ebene mit einem Gefangenen diskutiert, ist der
Beweis für eine Liebe, wie man sie in der Bibel findet.

Die Bibel im Gefängnis

Ich habe gespürt, dass mir die Bibel
den Weg aus der Sünde in die Gnade
und das Heil weist.

BA: Was haben Sie in der Bibel gesucht?
Ich suchte Antworten und Rat für die Gegenwart
und die Zukunft. Ich war am Anfang sehr auf das
Alte Testament und dessen konkreten Geschichten
ausgerichtet. Im Laufe der Zeit, dank den Seelsorgern
und den Besuchern der Heilsarmee, stellte ich mir
mehr Fragen über den «lebendigen» Teil der Bibel,
und speziell über das Leben von Jesus Christus.
BA: Was hat Ihnen die Bibel gebracht?
Ich habe gespürt, dass mir die Bibel den Weg aus
der Sünde in die Gnade und das Heil weist. Ich habe
verstanden, dass die Kriminellen in der Bibel gute
Menschen und sehr gute Vertreter Gottes und / oder
Jesus auf Erden werden können! Die Bibel erinnert
mich daran, dass man nicht ständig auf Vergangenem sitzen bleiben und zurückschauen muss, sondern dass man von den gemachten Erfahrungen
oder Missetaten lernen und die Zukunft in Angriff
nehmen kann, ohne die gemachten Fehler zu wie-

derholen. «Aber kein Mensch auf der Erde ist so
rechtschaffen, dass er immer richtig handelt und nie
einen Fehler macht.» (Prediger 7,20). Dieser Vers hat
mir geholfen, meine Lage neu zu sehen.
BA: Was bedeutet Ihnen die Freiheit heute?
In der Schweiz ist die Bewegungsfreiheit die einzige,
die einem genommen wird. In der heutigen Welt
leben heisst sich bewegen, aber vor allem bewusst
handeln. Das Wort ist ein Leitfaden, den man beachten soll, aber das eigene Gewissen ist wichtiger.
Der Vers Sir 15,15 hat mich stark berührt: «Wenn du
willst, so kannst du die Gebote halten und in rechter
Treue tun, was ihm gefällt.»
BA: Zum Schluss?
Ich sage heute gern, dass Gott mein grösster Investor
in meinen jetzigen Aktien oder meinen Unternehmungen ist. Dank meiner Zugehörigkeit zu einer
Gemeinde habe ich eine neue Liebe gefunden, bin
wieder verheiratet und habe zwei tolle Kinder. Wenn
ich während meiner Haft nicht die Gelegenheit (und
die Zeit) gehabt hätte, die Bibel kennenzulernen,
wäre mein heutiges Leben höchst wahrscheinlich
ganz anders.
Interview Dolly Clottu,
Übersetzung Esther Boder

Gedichte aus dem Gefängnis
Integration

Aussichtslos

Jesus

Ein Neuankömmling
in Zelle 13
Gepäckskontrolle:
Schmutzige Kleider
fünf zerfledderte Bibeln
in fremden Sprachen
ein ebenso dicker Stapel
unbezahlter Rechnungen
adressiert
an die Wohnadresse im Asylzentrum

Unter einem gesetzlosen Regime
verfolgt
geschunden
gelitten
Gefängnis

Jesus an der Wand
Der Gefängniszelle
«DER hilft ihm
im Gefängnis auch nicht …» –
kommentierte der Wärter
und ich dachte mir:
Wenn du nicht hier bist,
bist du nicht.

Geflohen
erniedrigt auf der Flucht
die Wüste überlebt
das Meer überlebt
In einem Rechtsstaat angelangt
orientierungslos
missverstanden
verloren
Gefängnis ...

René Ochsenbein studiert katho
lische Theologie in Chur und war für
einen Zivildiensteinsatz zwei Monate
in einem Schweizer Gefängnis.
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Die Bibel im Gefängnis

Seelsorge im Gefängnis
Richard Riesen, reformierter Pfarrer, begegnet in seiner Arbeit als Seelsorger
verschiedensten Fragen aus verschiedenen Kulturen.

Bei den Gesprächen können verschiede
ne Fragen auftauchen: Vergibt Gott alle
Sünden, auch pädophile Taten? Woher
kommt der Rassismus? Wie kann ein
Totschlag siebenmal gerächt werden?

Foto: R. Riesen

selber in vielen Punkten in dieser Erzählung»), und
manchmal ermutigen sie sich auch gegenseitig, noch
mehr Vertrauen in Gott zu setzen.

I

ch möchte mich taufen lassen, geht das im Gefängnis?». Diese Frage stellte mir ein Häftling in
einem Gespräch. Das war der Ausgangspunkt zu
einem biblischen Austausch über die Bedeutung der
Taufe und schliesslich zur Taufe in der Haftanstalt.
Die Gefangenen, die nach einer Bibel fragen, sind in
der Regel sehr dankbar, wenn ihnen ihr Wunsch erfüllt wird. Es sind vor allem Asylbewerber, die von einem Wegweisungsentscheid betroffen sind und sich
deshalb in Administrativhaft befinden. Durch die
Bibel in ihrer Muttersprache wie z. B. in Georgisch,
Mongolisch, Chinesisch, Nepalesisch, Amharisch
und viele andere finden sie einen Anknüpfungspunkt mit ihrer Herkunft und den Traditionen ihrer
Heimat. Die Häftlinge lesen darin, um Trost, Hilfe
oder Unterstützung in ihrer Situation zu finden.
Sie sind dankbar, in einem Gottesdienst Bibeltexte,
Gebete und Lieder teilen zu können. Und sie finden
Parallelen zwischen ihrer persönlichen Lage und
gewissen Geschichten in der Bibel («Ich sehe mich
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In meiner Arbeit werde ich mit ganz unterschied
lichen Anfragen konfrontiert: Mit der Bitte um einen
Rosenkranz, u.a. auch von Moslems (Rosenkranz
ohne Kreuz), von Hindus, mit dem Wunsch nach
einer Kopie einer Ikone oder nach Büchern über die
unterschiedlichen Weltreligionen – oder nach dem
Koran. Einige lesen die Bibel aus Neugierde, andere
dann, wenn sie in Einzelhaft sitzen. Bei den Gesprächen können verschiedene Fragen auftauchen:
Vergibt Gott alle Sünden, auch pädophile T
 aten?
Woher kommt der Rassismus? Wie kann ein Totschlag siebenmal gerächt werden (Erzählung von
Kain und Abel)? Sind die zehn Gebote eine Version
des Codex Hammurapi (babylonische Sammlung
von Rechtssprüchen aus dem 18. Jh. v. Chr.)? Was
sind die Unterschiede zwischen dem Christentum
und dem Islam, dem Katholizismus, dem Protestantismus und der Orthodoxie? Ist die Religion das
Opium des Volkes?
Das Lesen der Bibel ist für die Häftlinge ein Element,
um die eigene Geschichte anzugehen und zu hinterfragen; zu verstehen, dass sie nicht von Gott verstossen, sondern für Christus wertvoll sind; dass es
keine aussichtlosen Situationen, sondern dass es in der
Perspektive des Evangeliums immer Hoffnung gibt.
Richard Riesen, reformierter Pfarrer,
Seelsorger in Witzwil und Moutier

Die Bibel im Gefängnis

Die gute Botschaft hinter Gittern
Joachim Cabezas ist gerne Gefängnis-Seelsorger. In einem persönlichen Gespräch
gibt er Einblicke in seine Arbeit.

J

oachim Cabezas ist Priester in der RömischKatholischen Kirche Seeland und einziger
katholischer Seelsorger im deutschsprachigen Teil
des Kantons Bern. Er arbeitet vor allem in den Regionalgefängnissen Thun und Bern sowie in den Justizvollzugsanstalten von Hindelbank und St.  Johannsen.
Da ist er angestellt, zu festen Tagen präsent und wird
am Eingang nicht speziell kontrolliert. Wenn er aber
als Gast-Seelsorger in eine andere Anstalt wie z. B.
Thorberg gerufen wird, muss er wie irgendein anderer
Besucher die Eintrittskontrollen durchlaufen.
Alltag im Gefängnis
Die Insassen werden bei ihrem Eintritt über die
bestehenden Bildungs- und Arbeits-Angebote in
der jeweiligen Institution informiert. Wer in Unter
suchungshaft sitzt, hat aber pro 24 Stunden nur
1  Stunde «offen» zum Spazieren, und zusätzlich
dürfen sie sich anmelden für Arztbesuche, Seelsorge
oder anderes. In Untersuchungshaft darf die Person
vorerst nicht arbeiten. Je nach Herkunftskultur ist
das Angebot der Seelsorge praktisch unbekannt.
Die Nachfrage ist da, Wartezeiten gibt es aber nicht.
Der Seelsorger kennt von den Personen, die zu ihm
geführt werden, den Namen. Mehr möchte Pfarrer
Cabezas auch nicht wissen, obwohl er das Recht dazu
hätte. Wenn ein Insasse als «gefährlich» eingestuft
ist, wird er informiert. Die Treffen finden in einem
gewöhnlichen Besuchsraum statt, manchmal auch
in einem anderen Raum. Wo es technisch machbar
ist, werden auch Gottesdienste gefeiert. Die Gesprächsthemen werden von den Insassen gewählt:
das kann ein konkretes Anliegen sein, oder auch
nur «small talk» zur Abwechslung. Als aufmerksamer Gesprächspartner kann der Seelsorger helfen,
Ordnung in die Gedanken der Insassen zu bringen.
Er kann einen Fürbitte-Wunsch erfüllen oder theologische Fragen beantworten. Manche denken, er
könnte ihnen Geld bringen. Für den Seelsorger ist
es manchmal auch schwierig, ein vertrauensvolles
Verhältnis mit einem Insassen aufzubauen.

Gefängnis als Neuanfang
Joachim Cabezas führt seine Gegenüber gerne ins
Alte Testament; die oft raue Atmosphäre entspricht
eher der Realität. Das Gefängnis gleicht der Wüste,
und mit Personen wie David, Mose, Josef oder Tobit
können sich die Insassen identifizieren. Auch im
Gefängnis ist das Böse greifbar.
Die Zeit im Gefängnis ist wie ein Prozess zu einem
«neuen» Leben. Nach dem Bruch (Straftat) wird am
Anfang alles darauf reduziert. Dann muss eine «Reinigung» stattfinden, um Ordnung zu machen, damit
der Mensch wieder zu sich selber findet. Das Lesen
in der Bibel kann diesen Prozess in Sprache fassen,
und durch ein ähnliches Schicksal einer Person in
der Bibel können sich die Insassen selbst erkennen.
Sie müssen viele Spannungen aushalten, aber sie
können sich auch neu orientieren.
Der Seelsorger begleitet sie während dieses Prozesses. Pfarrer Cabezas liest gerne die Bücher im Zusammenhang und erarbeitet dann im Dialog eine
Stelle. Die Schicksale der Menschen in der Bibel sind
auch nicht alle gradlinig, und ein Gefängnisaufenthalt kann helfen, einmal innezuhalten, Ordnung zu
schaffen und etwas Neues aufzubauen. Die Religion
kann dazu beitragen, den Blick zu weiten. Für Pfarrer
Cabezas eine bereichernde, wenn auch manchmal
belastende Arbeit.
Zusammenfassung: Esther Boder

Gedicht aus dem Gefängnis
Über dem Gefängnis
gibt es einen Himmel
voller Sterne.
René Ochsenbein
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Die Bibel im Gefängnis

Befreiende Worte
Für Menschen in Gefangenschaft kann die Bibel zu einer unschätzbaren Unterstützung
werden. Dafür muss man sie aber richtig angehen und verstehen können. Die französische
Bibelgesellschaft (FBG) ist mit «Paroles de liberté» aktiv geworden.

A

uch wenn ein Gefängnisaufenthalt schiere Verzweiflung bedeuten kann, so schliesst er doch
grundsätzliches Nachdenken und das Bedürfnis
nach einem offenen Ohr nicht aus. «Gewisse Häftlinge sagen uns, dass sie täglich in der Bibel lesen
und sie das am Leben erhält», berichtet ein Seelsorger. Nichtsdestotrotz bleibt die Bibel ein schwer
zugängliches Buch zum Lesen und Verstehen; gerade für Neuentdecker und Personen, deren Muttersprache nicht Französisch ist. Deshalb hat die
FBG das Büchlein «Befreiende Worte» entwickelt,
welches Häftlingen den Zugang zur Bibel öffnen
soll. Dabei geht es um Themen, die ihnen bestens
vertraut sind: Beispielsweise das Eingeschlossen sein,
Schuldgefühle, Vergebung oder Befreiung. Es ist ein
Instrument, den Bibeltexten zu begegnen, Türen zu
einer anderen Freiheit zu öffnen, Türen hin zu einem
befreienden Gott.
«Befreiende Worte» kann allein oder in Gruppen
angegangen werden. Die Seelsorger schenken es einem Gefangenen für die persönliche Lektüre, sie besprechen es gemeinsam oder verwenden es bei einer
Gruppenveranstaltung. Das gemeinsame Eintauchen
in einen Bibeltext mit anderen Personen hilft, Verständnisprobleme zu lösen und aus der Einsamkeit
auszubrechen, wenn es um existentielle Fragen geht.

gewisse Texte wurden sogar den Häftlingen selber
zur Prüfung vorgelegt.
Das Ziel: die Begegnung
Bei «Befreiende Worte» geht es nicht um die Förderung der Bibelkenntnisse oder eines theologischen
Verständnisses. Die behandelten Themen sind existentieller Art; sie sollen Begegnungen fördern: Mit
sich selber, mit anderen Menschen, mit Gott. Jedem
Bibeltext geht eine Einführung mit Angaben zum
Textumfeld und zur Textart voraus, die sich durch
hohe Präzision auszeichnet. Am Schluss folgen Fragen zum besseren Textverständnis, Inputs zur weiteren Vertiefung sowie ein Meditationsthema. Jedes
Kapitel schliesst mit einem Psalm.
Die Übersetzung auf Englisch und Spanisch in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Bibelgesellschaften
war von Anfang an geplant. Mittlerweile existiert die
Publikation auch auf Rumänisch. Mit wenig Anpassungen eignet sie sich als eine gute Arbeitsgrundlage
für jede – auch ökumenische  – Bibelgruppe.
Katie Badie und Elsbeth Scherrer,
Französische Bibelgesellschaft
Übersetzung: Esther Boder

Entstehung
Drei Frauen und drei Männer bildeten die Redaktionsgruppe: katholische und protestantische Gefängnisseelsorger, ein Bibelwissenschaftler sowie
die Verlagsdirektorin der FBG. Zuerst wurden zehn
Themen mit je sechs unterschiedlichen Zugängen
ausgewählt. Anschliessend hat jedes Redaktionsmitglied ein Arbeitspapier zu einem dieser Themen
erstellt, das dann gemeinsam überarbeitet wurde.
Diese Version wurde den Testlesern zugestellt, deren
Rückmeldungen entsprechend eingearbeitet wurden.
Dieser Prozess wurde ein Jahr später wiederholt;
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Paroles de liberté

Paroles de liberté finden Sie
in unserem Shop:
www.bibelshop.ch

Spendenprojekt: Die Bibel im Gefängnis

Ich bin im Gefängnis gewesen …
… und ihr seid zu mir gekommen (Mt 25,36). Wie Menschen in speziellen Lebens
situationen auf der Suche nach neuen Perspektiven unterstützt werden können.

B

abylonisches Sprachgewirr herrscht in Schweizer
Gefängnissen: Mehr als 70 % der inhaftierten Insassen sind ausländischer Herkunft. Sie alle sind in irgendeiner Weise mit dem Gesetz in Konflikt geraten.
Diese Menschen stehen im Spannungsfeld von Recht
und Unrecht, Annahme und Verweigerung, Hoffnung und Verzweiflung. Es sind Menschen, die am
Rande der Gesellschaft stehen – sich oft unverstanden
und abgestempelt fühlen. Durch den Gefängnisaufenthalt kommen viele von ihnen in Krisen hinein.
Existenzängste und Beziehungsprobleme erhalten
eine neue Dimension. Die Einsamkeit sitzt oft tief  –
sie alle haben ihre eigene Geschichte, ihre Fragen,
ihre Frustrationen, ihre Enttäuschungen, ihre Ängste.
Neue Perspektiven
Sinn- und Glaubensfragen können in der Zeit der
Gefangenschaft eine völlig andere Dimension bekommen – und die Bibel kann zu einer neuen Begleiterin werden. Hier fängt die Hilfe der Schweizerischen Bibelgesellschaft (SB) an: Die Seelsorgerinnen

und Seelsorger melden uns den Bedarf an Bibeln
und Neuen Testamenten. Denn sie sind es, welche
die Bedürfnisse und Nöte der Inhaftierten am besten
kennen. Und von ihnen erhalten die Gefangenen
kostenlos die biblische Botschaft in der Sprache ihres
Herzens. Als Geschenk von der Schweizerischen Bibelgesellschaft, möglich gemacht dank Ihrer Spende!
Diese Hilfe entspricht einem grossen Bedürfnis: In
den letzten Jahren haben wir rund 8000 Bibeln in
32 verschiedenen Sprachen in Gefängnisse geliefert.
Darum haben wir dieses Projekt auch ausgeweitet auf
Spitäler und Migrationsgemeinden in der Schweiz:
Auch hier erhalten Menschen über ihre Seelsorgenden
auf Wunsch eine Bibel in ihrer Muttersprache.
Gottes Wort hat schon so manche Biographie verändert. Herzlichen Dank für Ihre Spende und Ihr Gebet!
Eva Thomi
www.die-bibel.ch Stichwort inhaftiert

So können Sie zum Beispiel helfen:

Mit 30.– Franken …
… erhält eine kranke Person
in einem Schweizer Spital eine
Bibel in ihrer Muttersprache

Mit 75.– Franken …
… schenken Sie fünf Insassen
je ein Neues Testament in
der Sprache ihres Herzens

Mit 120.– Franken …
… ermöglichen Sie einer
Migrationsgemeinde, acht Bibeln
in ihrer Sprache zu erhalten.

Spendenkonto: PC 80-64-4 / IBAN Post: CH98 0900 0000 8000 0064 4
oder IBAN BEKB: CH90 0079 0016 8519 6100 6
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Die Bibel ausgelegt

Solange Gott ein
gutes Gedächtnis hat …
Monatsspruch Januar aus dem Bibelleseplan 2019: Gott spricht: Meinen Bogen habe ich
gesetzt in die Wolken; der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde.
GENESIS 9,13 (LUTHERBIBEL 2017)

D

ieser Vers gehört zu der letzten Zusage Gottes
an Noah (Gen 9,1-17) und bildet den Abschluss
der Erzählung der Sintflut (Gen 6-9). In dieser Rede
erklärt Gott, dass er einen immerwährenden Bund
mit der ganzen Welt abschliessen will und zur Erinnerung dafür ein Zeichen setzt. Dieser Bund ist
von Anfang an etwas Besonderes. Normalerweise
beinhaltet ein Vertrag die Verpflichtungen für jede
beteiligte Vertragspartei. Das ist hier absolut anders.
Hier ist Gott der einzige, der eine Verpflichtung
eingeht. Er stiftet einen Bund mit allen Lebewesen
auf der Erde, und er verlangt dafür nichts von ihnen:
kein Treueschwur und kein Schuldbekenntnis wie
früher. Gott engagiert sich bedingungslos in einem
Bund, den er von sich aus eingeht.

Foto: Eva Thomi

Die Besonderheit dieses Bundes wird noch betont durch die Rolle, die Gott für das Zeichen
angibt, das er in die Wolken setzt. Dieses
Zeichen – ein Bogen in den Wolken
– soll nicht primär als Erinnerung
für Jede und Jeden auf der Erde
dienen, die davon profitieren.
Der Bogen in den Wolken
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ist vor allem für Gott selber, damit er in diesem
Zeichen seine ewige Verpflichtung gegenüber allen
Lebewesen auf der Erde sieht (Gen 9,14-16). Es soll
Gott selber den Bund in Erinnerung rufen und dafür
sorgen, dass er seine Zusagen nicht vergisst.
Gott engagiert sich gegenüber Noah, dass er nie
wieder die Erde und ihre rebellischen Bewohner vernichten will. So haben viele Kommentatoren diesen
Bogen im Himmel als eine Waffe interpretiert, die
Gott ein für alle Mal in den Schrank gestellt hätte.
Gott wird nie wieder Gewalt gegen die Menschen
ausüben, auch wenn ihre Herzen gleichwohl auf das
Böse ausgerichtet bleiben (Gen 8,21).

Man kann, anstatt an eine Kriegswaffe
zu denken, den Bogen in den Wolken
eher als einen Regenbogen sehen, der
mit seinen Farben Glück in die Herzen
der Menschen bringt. So erinnert die
ses Zeichen des Bundes an die Güte
und die Liebe, die Gott jedem seiner
Geschöpfe entgegenbringt.

Foto: Jean-Pierre Dalbéra / flickr.com

Die Bibel ausgelegt

Arche Noah, Mosaik der Palatinischen Kapelle Palermo

Ohne eine solche Deutung auszuschliessen, kann
man doch denken, dass sie kaum dem Willen Gottes
entspricht. Gott schliesst einen bedingungslosen
Bund mit der Menschheit, die sich ohne Unterlass
auf schlechten Wegen verirrt. Damit will er sie nicht
nur vor einer verdienten Strafe bewahren; er will vor
allem auch, dass sie ein möglichst gutes Leben führen
kann. Deshalb setzt Gott durch diesen Bund mit den
Menschen die Grenzen für die Gewalt und die bösen
Mächte, die seine Existenz bedrohen: So erlaubt er
den Menschen, Fleisch zu essen (obwohl sie sich
ursprünglich gemäss Gen 1,29 bloss mit Früchten
ernähren durften), aber er verbietet ihnen, die Tiere
grausam zu behandeln und zu töten nur um des Töten willens. Und um die zerbrechliche Brüderschaft
zwischen den Menschen zu schützen, gibt Gott ihnen
das Recht und die Pflicht, diejenigen zu strafen, die
das Leben anderer bedrohen (Gen 9,3-6).

Der Gott des Bundes will die Menschen nicht nur vor
ihrer eigenen Heftigkeit schützen. Er will auch, dass
die Menschheit fruchtbar ist und sich auf der Erde
vermehrt (Gen 9,7). So kann man, anstatt an eine
Kriegswaffe zu denken, den Bogen in den Wolken
eher als einen Regenbogen sehen, der mit seinen
Farben Glück in die Herzen der Menschen bringt.
So erinnert dieses Zeichen des Bundes an die Güte
und die Liebe, die Gott jedem seiner Geschöpfe
entgegenbringt.

Philippe Nicolet, Pfarrer im Ruhestand, ehemaliger
Seelsorger in Gefängnissen des Kantons Bern.
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Die Bibel im Gefängnis

Johannes im Gefängnis, Buchmalerei 1200

«Der HERR macht
die Gefangenen frei.»

(Psalm 146,7)

Von der Erfahrung, gefangen zu sein, weiss die Bibel auf vielfältige Weise zu erzählen.
Oft erfolgt die Inhaftierung zu Unrecht. In jedem Fall aber richtet sich das Vertrauen
der Gefangenen auf Gott, der allein wahre Freiheit zu schenken vermag.

N

atürlich gab es in biblischer Zeit keine Justiz
anstalten im modernen Sinn. Es gab Kerker
und Verliesse in Palästen und Stadttoren. Gefangene
wurden mit Ketten gefesselt (Apg 12,6) oder auch in
den Block gelegt (Apg 16,24). Versorgt wurden sie
mit «Wasser und Brot» (z. B. 1 Kön 22,27). Wachpersonal musste die Todesstrafe fürchten, falls Häftlingen der Ausbruch in die Freiheit gelingen sollte.
Menschen wurden gefangen genommen, meist ohne
geordnetes Gerichtsverfahren und Urteil.
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Dies gilt speziell für Kriegsgefangene – Besiegte
wurden schmählich als Gefangene weggeführt. So
jedenfalls erlebte das Volk Israel die Deportation ins
Babylonische Exil unter Nebukadnezar zu Beginn
des 6. vorchristlichen Jahrhunderts, auch als «Babylonische Gefangenschaft» bezeichnet (Mt 1,12).
Zehntausend sollen aus Jerusalem nach Babylon als
Gefangene weggeführt worden sein (2 Kön 24,14).
Doch gerade in dieser verzweifelten Situation richtete sich die Hoffnung derer im Exil auf ihren Gott:
«Wenn der HERR die Gefangenen Zions erlösen wird,
so werden wir sein wie die Träumenden» (Ps 126,1).

Die Bibel im Gefängnis
Josef: Traumdeuter und Gefangener
Zu den prominentesten Gefangenen der Bibel gehört
Josef, der in Ägypten durch eine Falschaussage der
Frau des einflussreichen Potiphar für immerhin zwei
Jahre ins Gefängnis kommt. Dort deutet er zwei
Mitgefangenen, dem Mundschenk und dem Bäcker
des Pharao, ihre Träume – bei einem Geburtstagsfest des Pharao bewahrheiten sich diese: Dem einen
winkt die Freiheit, dem anderen der Tod am Galgen
(1 Mose/Gen 39 f.). Josefs Kompetenz, Träume richtig zu deuten, sorgt dann für seine Freilassung durch
den Pharao (1 Mose/Gen 41).
Nachdem Simson das Geheimnis seiner besonderen
Kraft Delila anvertraut hat, verrät diese es den Philistern – die Simson geblendet nach Gaza abführen
lassen, wo er im Gefängnis «die Mühle drehen» muss
(Ri 16,16-21).
Jeremia: Gefängnis wegen unbequemer Botschaft
Weil seine prophetische Botschaft unbequem ist,
wird der Prophet Jeremia wiederholt gefangen
genommen (Jer 20,2; 32,2; 38,6) und schliesslich
in die Zisterne geworfen. Nach seiner Befreiung
durch Ebed-Melech wird er bis zu seiner Befreiung
durch die Babylonier in leichterer Haft im Wachthof
gehalten (Jer 37,21).
Nach den Schilderungen des Neuen Testaments muss
Johannes der Täufer, der letzte der Propheten, am
eigenen Leib erfahren, dass Kritik an Herrschenden
und deren Lebensstil fatale Folgen haben kann: Er
wird von König Herodes in der Festung Machairos
im Ostjordanland inhaftiert. Doch damit nicht genug – die Tochter des Herodias, die anlässlich des
Geburtstages von König Herodes tanzt, darf sich

als «Dank» dafür etwas wünschen – von ihrer Mutter aufgestachelt erbittet sie den Kopf Johannes des
Täufers … (Mk 6,14-29).
Jesus verkündigt Freiheit
Die prophetische Erwartung, dass einst der Knecht
Gottes «die Gefangenen aus dem Gefängnis führen» wird (Jes 42,7), ja, dass er den Gefangenen die
Freiheit verkünden wird (Jes 61,1), bezieht Jesus bei
seiner Antrittspredigt in der Synagoge in Nazareth
auf sich (Lk 4, 16-21) und erklärt diese und andere
Verheissungen als in seiner Person erfüllt.
Traurige Bekanntheit erlangt der Verbrecher Barrabas (Mt 27,15 f.), dessen Freilassung anlässlich einer
Amnestie den Jerusalemer Zeitgenossen wünschenswerter scheint als die Jesu, der nachts nach der Feier
des Abendmahles im Garten Gethsemane gefangen
genommen wird (Mt 26,44 ff.).
Ihr Glaube bringt die ersten Christen wiederholt
ins Gefängnis – und nicht selten erfahren sie auf
wunderbare Weise Befreiung (Apg 5,17-33). Petrus
und Johannes werden nach der Heilung eines
Gelähmten für eine Nacht inhaftiert (Apg 4); beim
Verhör am kommenden Morgen lässt sich jedoch
kein Straftatbestand ermitteln und die beiden werden
freigelassen.
Paulus: Vom Verfolger zum Verfolgten
Ausgerechnet der Apostel Paulus, dem es ein Anliegen gewesen ist, Christinnen und Christen ins
Gefängnis werfen zu lassen (Apg 8,3), muss erleben,
dass er nach seiner Lebenswende bei seiner rastlosen
Missionstätigkeit allzu oft ins Gefängnis kommt;
ja, er kann von sich sagen, dass er öfter inhaftiert

«Der Geist des HERRN ist auf mir, weil der HERR mich gesalbt hat.
Er hat mich gesandt, den Elenden eine gute Botschaft zu bringen,
die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkünden den Gefangenen
die Freiheit»
(JER 61,1)
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Die Bibel im Gefängnis

«Denkt an die Gefangenen,
als wärt ihr Mitgefangene,
und an die Misshandelten,
weil auch ihr noch im
Leibe lebt.»
(HEBR 13,3)
Filippino Lippi, Paulus besucht Petrus

gewesen ist als alle anderen (2 Kor 11,23); mit den
offenkundig nach Rom zurückgekehrten Glaubensgeschwistern Andronikus und Junia verbindet ihn
das Schicksal eines gemeinsamen Gefängnisaufenthaltes (Röm 16,7).
Auf seiner zweiten Missionsreise, die den Apostel Paulus nach Europa führt, kommt er in Philippi mit seinem Reisebegleiter Silas ins Gefängnis
(Apg 16,23-40) – zuvor haben die beiden jedoch
noch eine Prügelstrafe erhalten. Auch in der aussichtslosen Situation der Haft setzen die beiden ihr
Vertrauen auf ihren Gott – und dieses Vertrauen
wird nicht enttäuscht: Auf wundersame Weise erfahren die beiden, dass Gott sie durch ein Erdbeben befreit – und durch ihre Befreiung die christliche Gemeinde weiter wächst – denn der mehr als
überraschte Kerkermeister lässt sich und die Seinen
taufen. Briefe, wie beispielsweise den an die Gemeinde in Philippi oder den an Philemon, schreibt
Paulus aus der Haft.
14 | die Bibel aktuell

Als in Jerusalem gefangen Genommenen führt der
Weg Paulus auf einer abenteuerlichen Schiffsreise,
der eine zweijährige Haft in Cäsarea vorangegangen war, bis nach Rom – wo er im Hausarrest relativ ungehindert seine Mission fortführen kann
(Apg  28,16).
«Denkt an die Gefangenen»
Menschen in Haft werden Christinnen und Christen
in besonderer Weise ans Herz gelegt: «Denkt an
die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene», schärft
der Verfasser des Hebräerbriefes ein (Hebr 13,3).
Schliesslich hat Jesus sich selbst in seinem Gleichnis
vom Weltgericht (Mt 25,31-46) mit den Gefangenen
identifiziert – und die Frage, ob man Gefangene in
ihrer schwierigen Situation besucht hat, wird für ihn
zum Kriterium für den Eingang zum ewigen Leben.
Jutta Henner

Bibel praktisch

Bibel-Quiz
Die Bibel ist voll von spannenden Geschichten rund um Gefangene!
Wie gut kennen Sie sich aus? Testen Sie Ihr Wissen mit unserem Bibel-Quiz!
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Unser Tipp:
In Klammern haben wir
die Bibelstelle angegeben,
unter der Sie die richtige
Antwort finden.
1. Wegen seiner unbequemen
Botschaft wird Jeremia in
eine Zisterne geworfen. Was
erwartet ihn dort? (Jer 38,6)
2. Welchen Körperteil des eingesperrten Johannes d es
Täufers wünscht sich die
tanzende Königstochter von
ihrem Vater Herodes?
(Mk 6,14-29)
3. Viele Male war Paulus im
Gefängnis, unter anderem
mit Junia und … (Röm 16,7)
4. Im Babylonischen Exil hofft
Israel auf Gott und singt:
«Wenn der HERR die Gefangenen Zions erlösen wird, so
werden wir sein wie die …»
(Ps 126,1, Lutherbibel)
5. Im Gefängnis deutet Josef
die Träume seiner Mitgefangenen. Wovon träumt
der Obermundschenk des
Pharaos? (1 Mose/Gen 39)
6. Die ersten Christinnen und
Christen wurden wegen ihres Glaubens verfolgt: Petrus
und Johannes wurden wegen der Heilung eines … ins
Gefängnis geworfen.
(Apg 3 und 4)

Lösungswort: Was verkündet Jesus den Gefangenen?
1

2

3

4

5

6

7

8

Ihre Gewinnchance
Schicken Sie das Lösungswort an info@die-bibel.ch oder an
Schweizerische Bibelgesellschaft, Spitalstrasse 12, Postfach, 2501 Biel-Bienne
Unter allen Einsendungen bis zum 31.03.2019 verlosen wir drei
Exemplare von: «Am Anfang war der Mord. Die spannendsten
Kriminalgeschichten der Bibel.»
Dieses Buch können Sie auch über unseren Onlineshop erwerben:
bibelshop@die-bibel.ch

7. An wen sollen die Leser des
Hebräerbriefes denken?
(Hebr 13,3)
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Schweiz

Byzantinischer Text Deutsch
Die Schweizerische Bibelgesellschaft hatte die Ehre und die Freude, die deutsche Übersetzung
der Evangelien nach der byzantinischen Texttradition der Öffentlichkeit präsentieren zu können.

A

m 9. Januar 2019 fand die Vernissage in der
russisch-orthodoxen Auferstehungskirche in
Zürich statt. Die kleine, gediegene Feier fand im
stimmigen Kirchenraum statt, der noch mit der
Weihnachtsdekoration geschmückt war. Der Chor
der Auferstehungskirche hat den Moment einfühlsam umrahmt.

ermöglichen, in einer Version, die ihr Herz berührt.
Er ist froh und dankbar für diese Erfahrung, denn
jede Zusammenarbeit bringt etwas mit sich: Das Lernen von neuen Perspektiven und neuen Ansichten,
Menschen noch mehr zu schätzen, die in einem anderen Glaubenskontext leben, und die Zufriedenheit,
etwas erreicht zu haben.

Der Präsident der Schweizerischen Bibelgesellschaft
würdigte die neue Übersetzung als eine neue Konkretisierung der Vision der Schweizerische Bibelgesellschaft: den Menschen einen Zugang zur Bibel

«Byzantinischer Text Deutsch», die Evangelien,
ist im Shop der Schweizerischen Bibelgesellschaft
erhältlich, siehe Seite 17.

Mitgliederversammlung 2019
Die Mitgliederversammlung 2019 der Schweizerischen Bibelgesellschaft findet am 21. Mai 2019 statt, in Schaffhausen. Der Anfahrtsweg mag für einige Delegierte und Gäste lang erscheinen, aber das
Nachmittagsprogramm lockt: eine historische und unterhaltsame
Stadtführung durch die malerische, gemütliche Altstadt wird uns
die reformatorische Epoche in Schaffhausen näherbringen, und ein
Blick auf den Rheinfall ist auch möglich. Am Vormittag findet wie
gewohnt der statutarische Teil statt, Beginn um 10.15 Uhr.

Die Schweizerische Bibelgesellschaft
an der BEA
Die BEA bietet unvergessliche Momente für alle!
Die Berner Frühlingsmesse findet vom 26.4.–5.5.2019
statt. Auch dieses Jahr ist die Schweizerische Bibelgesellschaft (SB) als Tagesgast am Stand der Berner Landeskirchen anzutreffen. Sie finden uns am Samstag,
4. Mai 2019, am Stand A 100 in der Halle 2.2.
Wir freuen uns auf bereichernde Begegnungen und
Gespräche mit Ihnen. Kommen Sie doch einfach vorbei,
Sie sind uns herzlich willkommen!

bike+hike4bibles
Die dritte Ausgabe b+h4bibles findet statt! Am 12.10.2019
geht’s los. Notieren Sie sich schon jetzt dieses Datum!

SAVE THE DATE

bike+hike4bibles
Die Mitgliederversammlung ist öffentlich, Gäste sind herzlich
willkommen. Bitte melden Sie sich bis zum 15.04.19 an.
Kontakt: Schweizerische Bibelgesellschaft, Dolly Clottu
Telefon 032 322 38 58 oder per Mail an: info@die-bibel.ch
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Verkauf

Für Sie ausgesucht
Byzantinischer Text Deutsch
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Die Evangelien
Zum ersten Mal erscheint die Übersetzung der Evangelien aus dem verbindlichen griechischen
Text des Ökumenischen Patriarchats von Konstantinopel (1904/12). Die Ausgabe berücksichtigt in ihrer Konkordanz den Wortschatz des Neuen Testaments sowie den der Psalmen und
liturgisch bedeutenden Texten des Alten Testaments. Im Anhang sind die Unterschiede zum
verbindlichen kirchenslawischen Text dokumentiert.

Kartonierter Farbeinband bordeauxrot, Fadenheftung, zwei Lesebändchen,
vier farbige Evangelistenabbildungen,
14 × 21 cm, 319 Seiten, ISBN 978-3-438-05511-8, CHF 26.90

Gott macht die Welt
Reihe: Bibelgeschichten für Erstleser
So lernen Kinder spielend lesen mit der Bibel. «Gott macht die Welt» gehört zu einer neuen
Reihe für Erstleser, die Ihren Kindern die spannendsten Geschichten der Bibel nahebringen.
Farbenfrohe Illustrationen ergänzen die lebendigen, gut verständlichen und in leicht lesbarer
Schrift gesetzten Nacherzählungen.

21 × 14,8 cm, 48 Seiten, durchgehend farbig
Band 5: Gott macht die Welt: ISBN 978-3-438-04006-0, CHF 12.50
Band 6: Mit Jesus auf dem See: ISBN 978-3-438-04007-7, CHF 12.50
Bereits erschienen:
David und Goliath, ISBN 978-3-438-04002-2, CHF 12.50
Jona und der grosse Fisch, ISBN 978-3-438-04003-9, CHF 12.50
Noah und die grosse Flut, ISBN 978-3-438-04004-6, CHF 12.50
Der verlorene Sohn, ISBN 978-3-438-04005-3, CHF 12.50

Kirchenjahr und Lebensfeste
Vom Advent bis zum Ewigkeitssonntag, von der Taufe bis zur Beerdigung
Welche Feste werden im Jahr gefeiert? Was feiert man im Leben eines Menschen? Das Kapitel
Kirchenjahr bietet Bausteine zu Festzeiten und Feiertagen. Bibelgeschichten beleuchten deren
Hintergrund. Im Zentrum stehen kirchliche Feste sowie solche, die mit ihnen in Beziehung
stehen, wie Silvester und Fastnacht. Im Kapitel Lebensfeste geht es um kirchliche Rituale, die
im Übergang gefeiert werden: Taufe, Erstkommunion, Firmung und Konfirmation, Trauung
und Beerdigung. Der Religionspädagoge Michael Landgraf ist Autor dieses Bandes wie auch
zahlreicher Arbeitshilfen und Kinderbücher.

Kartonierter Farbeinband, 29,7 × 21,3 cm, 80 Seiten, ISBN: 978-3-7668-4432-3, CHF 23.90

Bestellung

Anzahl Ex.

Titel		

		

Spitalstrasse 12, Postfach, 2501 Biel
Tel. 032 327 20 20
www.bibelshop.ch
Bestellung per E-Mail bitte mit Stichwort
«Bibel aktuell» an verkauf@die-bibel.ch

Vorname / Name
Kunden-Nr. / Kirchgemeinde
Adresse / PLZ / Ort
Telefon / E-Mail

Preis

Aus aller Welt

Im Gefängnis begann Saskia W., in der
Bibel zu lesen. Heute besucht sie selbst
Gefangene und ihre Familien.

Bibel lesen im Gefängnis
Nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit sorgen Bibelgesellschaften dafür, dass G efangene
auf Wunsch eine Bibel erhalten. Dass der Zugang zu einer Bibel für Gefangene lebens
verändernd sein kann, zeigen drei Beispiele aus Ghana, Suriname und Rumänien.
Suriname: Bibeln für Drogendealerinnen

Gefangene in Ghana: Menschen können sich ändern

Paramaribo – Sie dealen mit Drogen, um die Familie
zu ernähren – das ist der häufigste Grund, warum
Frauen im Santo-Boma-Gefängnis im südamerikanischen Suriname sitzen. Mehr als die Hälfte der
ehemaligen Insassinnen werden rückfällig, weil sie
keine Ausbildung haben, beklagt Saskia Wirodikromo-Dopo: «Wenn wir ihnen Fertigkeiten beibringen,
kann sie das vor falschen Entscheidungen bewahren.»

Accra – Gefangene, die sich mit der Bibel beschäftigen, sprechen offener über die Straftaten, die sie
begangen haben. Diese Beobachtung teilte der
Aufseher des James-Camp-Gefängnisses, Francis
Selorm Hagbe, unlängst bei einem Besuch der Bibelgesellschaft vor Ort mit. Viele ehemalige Gefangene
würden ihre Lebensgeschichte dazu nutzen, um beispielsweise Schulkinder davor zu warnen, dieselben
Fehler wie sie zu begehen.

Die 43-Jährige ist Sekretärin der «Prison Fellow
ship», der Partnerorganisation der Surinamesischen
Bibelgesellschaft für die Arbeit im Gefängnis. Diese
bietet wöchentliche Bibelstunden an, besucht die
Gefangenen regelmässig und unterstützt auch die
Familien der Insassen mit Lebensmitteln.
Weil Saskia W. in ihrer Firma Geld unterschlagen
hatte, um ihre Spielsucht zu finanzieren, verbrachte
sie ein Jahr im Santo-Boma-Gefängnis. Hier begann
sie, in der Bibel zu lesen. «Mein Lieblingsvers, der
mich durch die Zeit im Gefängnis getragen hat, war
Römer  8,28: ‚Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen‘», erinnert sie sich.
18 | die Bibel aktuell

Kaninchenzucht, Gemüsegärten und eine Schneiderei: Auf vielfältige Weise werden Gefangene auf
das Leben in Freiheit vorbereitet. Die Gefängnisleitung unterstützt aber auch das spirituelle Leben
der Insassen. Um die Gefangenen neugierig auf die
Bibel zu machen, organisiert die Bibelgesellschaft
Bibel-Quizze; Priester und Pastoren bieten weiter
führende Bibelstunden und Alphakurse an. Die
Bibelgesellschaft stellt ihnen auch dafür kostenlose
Bibeln sowie Hörbibeln zur Verfügung.
Bevor er ins Gefängnis gekommen sei, habe er die Bibel im Gottesdienst nur in der Hand gehalten – aber

„Ich möchte den Menschen zeigen,
dass sie auf ehemalige Gefangene
zugehen sollen. Denn Menschen können
sich ändern.“

Herzlichen Dank für Ihre Spende

4 | 2018

ICK
L
B
K
l
RÜC
ktuel

Die Zeitschrift der
Schweizerischen Bibelgesellschaft

MICHAEL, GEFANGENER IN GHANA
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niemals aufgeschlagen, erzählt Michael Agyemeng
Duah. Der ehemalige Technik-Student wurde wegen
Urkundenfälschung zu drei Jahren Haft verurteilt.
«Nun lese ich regelmässig in der Bibel, die mir im
Gefängnis geschenkt wurde, und verstehe immer
mehr», erklärt er. Nach seiner Entlassung möchte er
ehemaligen Gefangenen dabei helfen, sich wieder in
die Gesellschaft zu integrieren, denn «… wir werden wie Ausgestossene behandelt. Ich möchte den
Menschen zeigen, dass sie auf ehemalige Gefangene
zugehen sollen.» Menschen können sich ändern,
davon ist der 28-Jährige überzeugt.
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Kuba
Christ sein ist im Trend

50 Jahre «Gute Nachricht Bibel»
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Im letzten Heft haben wir um
Ihre Spende für Kinderbibeln
im kommunistischen Kuba
gebeten.

Diese Jahr wird für viele Kinder in Kuba freudig beginnen:
Dank Ihrer Spende kann die Comisión Bíblica in mehr Kinderbibeln
investieren und damit mehr Kindern den Traum einer eigenen Bibeln
erfüllen.
Eine 68erin feiert Geburtstag

Im Namen der Comisión Bíblica bedanken wir uns herzlich für Ihre
Unterstützung!

Rumänien: Ganzheitliche Begleitung von Gefangenen

Über ein Jahr hat die Rumänische Bibelgesellschaft 60 Gefangene begleitet und soziale Einsätze,
Drogenprävention in Schulen sowie Freizeitaktivitäten mit ihnen geplant. Wegen mangelnder
Finanzierung musste das Projekt vorläufig eingestellt
werden. «Wir beten und hoffen, dass es weitergehen kann – denn die Gefangenen brauchen diese
ganzheitliche Art der Unterstützung dringend, um
ihren Platz in der Gesellschaft wiederzufinden», so
Emilia Iorgandopol.
Ines Schaberger
Quelle: Weltbund der Bibelgesellschaften
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Bukarest – Wer einmal im Gefängnis gewesen ist,
wird von potenziellen Arbeitgebern kritisch beäugt
und hat es schwer, einen Job zu finden. Nur fünf von
50 Firmen, die die Rumänische Bibelgesellschaft
im Rahmen ihres Projektes «Freiheit hinter den
Mauern» kontaktiert hatte, waren bereit, ehemalige Gefangene einzustellen. Das berichtet Emilia
Iorgandopol, die Direktorin der Rumänischen Bibel
gesellschaft.

Das erwartet Sie im nächsten Heft
Schwerpunktthema: Türkei
• Im Land der Bibel
• Auf den Spuren des Apostels Paulus
• Verschiedene Traditionen
«Die Bibel aktuell» 2/2019 erscheint im Mai.
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Bibel persönlich

Was bedeutet mir die Bibel?
Ich bin ein Vielleser. Was immer mir Gedrucktes vor die Augen
kommt, verschlinge ich. Die Bücher, die ich in meinem Leben
gelesen habe, gehen in die Tausende. Lesen brauche ich wie
Essen, Trinken und Schlafen.

Matthias Zeindler, Leiter des Bereichs
Theologie der Reformierten Kirchen
Bern-Jura-Solothurn und Titular
professor für Systematische
Theologie an der Universität Bern

«Ich kann nicht leben ohne
dieses Buch. Aber ich lese
es anders als jedes andere.
Immer mit Respekt,
manchmal sogar mit einer
gewissen Angst.»

www.die-bibel.ch

Mit der Bibel ist es anders. Ich lese sie regelmässig. Und ich
kann nicht leben ohne dieses Buch. Aber ich lese es anders als
jedes andere. Immer mit Respekt, manchmal sogar mit einer
gewissen Angst. Denn die Bibel geht mich an, mit jedem Satz
bin ich gemeint. So, wie der Prophet Natan zum König David
sagt: «Du bist der Mann!» (2. Samuel 12,7). Die Bibel zu lesen,
kann deshalb ganz schön unangenehm sein. Denn was dort
steht, passt nicht problemlos in mein Leben, es bestätigt mich
nicht immer, im Gegenteil.
Ich kann die Bibel deshalb nicht einfach als Trostbuch empfehlen. Sicher, sie kann mich trösten, tiefer als jedes andere Buch.
Aber sie kann mich auch beunruhigen, stören, aufregen. Es geht
mir wie dem berühmten Schriftsteller Mark Twain, der einmal
gesagt hat: «Die meisten Menschen haben Schwierigkeiten mit
den Bibelstellen, die sie nicht verstehen. Ich für meinen Teil muss
zugeben, dass mich gerade diejenigen Bibelstellen beunruhigen,
die ich verstehe.»
Anders kann es nicht sein, wenn wir aus diesem Buch das Wort
Gottes, die Stimme Jesu hören wollen. Denn Jesus spricht: «Kehrt
um und glaubt an das Evangelium» (Markus 1,15). Umkehr kann
auch wehtun. Und darum tut manchmal auch die Bibel weh.

Schweizerische Bibelgesellschaft

