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Bibelmümpfeli – die lange Nach der Bibel: Bilanz 

Am 22. November 2019 hat das erste «Bibelmümpfeli – lange Nacht der Bibel» stattgefunden. 

Die Schweizerische Bibelgesellschaft (SB) hat ihre Büroräumlichkeiten dafür eigens umgestaltet. 

Mit Glühwein und christlicher Musik wurden Besucherinnen und Besucher draussen 

empfangen: Etwa 60 Leute unterschiedlichen Alters, Herkunft und Konfession sowie 

Medienschaffende sind zum «Bibelmümpfeli» gekommen und haben sich von der Welt 

der Bibel faszinieren lassen. Das Herz des Sitzes, das Foyer, wurde in eine Bibel-Bar 

bzw. ein Bibel-Café mit hausgemachten Getränken und Snacks umgewandelt. Von dort 

aus konnten die Teilnehmenden entscheiden, wohin sie gehen wollten: Ins Lager, das 

«Reich der Bibel» mit allen möglichen Sprachen und dann zur Gutenbergpresse, um 

dort selber einen Psalm zu drucken. Oder ins «Kreativatelier» und von dort in die 

«Schatzkammer», um Originale von alten und wertvollen Bibeln zu betrachten oder 

selber durchzublättern. Andere gingen lieber zuerst einer Bibelerzählung zuhören, 

später eine Bibelarbeit machen oder an einem Bibliolog teilnehmen und anschliessend 

in den «Raum der Stille», um in Ruhe über eine Bibelstelle zu meditieren. Um Mitter-

nacht war die Stunde des «Schreckmümpfeli»: Die Lichter gingen aus, die bekannte 

Musik wurde gespielt, bevor aus den Lautsprechern eine Stimme erklang, die eine Pas-

sage aus der Bibel vorlas. Anschliessend wurden die Rätsel der biblischen Black Stories 

gelöst, bevor die Gäste in den frühen Morgenstunden das erste «Bibelmümpfeli» mit 

einem letzten Glas ausklingen liessen. 

Die Bibel den Leuten bringen 

Um 02.00 Uhr morgens durfte die SB auf einen erfolgreichen Abend zurückblicken. Es 

war berührend zu sehen wie viele Leute mit unterschiedlichen Hintergründen an der 

Bibel Interesse hatten, wie sie das vielfältige Programm schätzten und der Anlass dem 

ursprünglichen Ziel, den Teilnehmenden einen ungewohnten Zugang zur Bibel zu 

verschaffen, gerecht werden konnten. 

Das Programm: www.die-bibel.ch/veranstaltungen/bibelmuempfeli 

Über die Schweizerische Bibelgesellschaft 

Die Schweizerische Bibelgesellschaft ist eine überkonfessionelle Nonprofit-

Organisation. Sie unterstützt und fördert wissenschaftlich fundierte Übersetzungen 

und Revisionen der biblischen Texte. Ebenso beteiligt sie sich an der Herstellung und 

Verbreitung der Bibel in von Kirchen gewünschten Sprachen und Ausgaben in der 

Schweiz und im Ausland. Mehr auf www.die-bibel.ch 
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