Das Wichtigste auf einen Blick
Die Bibel steht im Mittelpunkt aller Aktivitäten der Schweizerischen Bibelgesellschaft (SB). Sie arbeitet eng mit den Kirchen, christlichen Gemeinschaften
und Werken zusammen. Sie teilt mit ihnen die Verantwortung für die Verbreitung der Bibel.
Die Bibel ist ein Buch der Rekorde:
Es ist das meistübersetzte und meistverkaufte Buch der Welt. Von den geschätzten 7’100 Sprachen, die weltweit gesprochen werden, liegen die Bibel oder Teile davon seit Anfang 2019 in 3’362 Sprachen vor.
Die Schweizerische Bibelgesellschaft …
… unterstützt und fördert wissenschaftlich fundierte Übersetzungen und Revisionen der biblischen Texte. Sie beteiligt sich auch an der Herstellung und Verbreitung der Bibel in von Kirchen gewünschten Sprachen und Ausgaben in der
Schweiz und im Ausland. Sie engagiert 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.
… ist Mitglied des Weltbundes der Bibelgesellschaften (UBS), in welchem 148
nationale Bibelgesellschaften zusammengeschlossen sind. Sie ist damit u.a. folgenden Grundsätzen verpflichtet: Die Bibel in möglichst alle Sprachen zu übersetzen und eine weltweite Verbreitung an alle Menschen zu günstigen Preisen
zu gewährleisten.
… informiert mit der Zeitschrift «die Bibel aktuell» viermal jährlich ausführlich über Projekte der Bibelgesellschaften, die von der SB mit Spendengeldern
unterstützt werden. Gleichzeitig erhält die Leserschaft einen Einblick in die Arbeit der SB und in die weltweite Bibelübersetzung und -verbreitung.
… informiert mit dem Newsletter sechs bis acht Mal jährlich kurz, schnell und
aktuell über die Aktivitäten und Anliegen der SB.
… will sich auf Facebook dort bewegen, wo sich die Menschen treffen. Mit aktuellen Informationen und Bildern.
… betreibt den bibelshop.ch. Im elektronischen Buchladen erhalten Sie neben
einem grossen Angebot an Bibeln auch sämtliche Artikel mit einer ISBN. Mit jedem gekauften Buch, jeder DVD oder CD unterstützen Sie gleichzeitig die Arbeit der SB.

Weitere Informationen:
Medien und Kommunikation
Telefon: 032 327 20 21, E-Mail: arianna.estorelli@die-bibel.ch
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