
 

 

Bibelmümpfeli – ein Tag der offenen Türen 

Am 26. November 2021 wird das «Bibelmümpfeli» wieder als Präsenzveranstaltung stattfinden, dieses Jahr schon 

am Nachmittag und Abend. Die Schweizerische Bibelgesellschaft lädt alle Interessierten an ihren Sitz in Biel ein, 

um die Bibel anders zu entdecken sowie mehr über die Projekte zu erfahren. 

Von 15.00 Uhr bis 22.00 Uhr wird in der Spitalstrasse 12 in Biel ein buntes und reiches Programm angeboten. Ziel 

ist es, den Teilnehmenden einen neuen Blick in die Welt der Bibel zu geben und durch die vielfältigen Aktivitäten 

gemeinsam unterschiedliche Wege zu entdecken, um mit der Bibel unterwegs zu sein. Das Programm dreht sich 

schwerpunktmässig um die Migration in der Bibel. Egal, ob jemand mit der Bibel vertraut ist oder denkt, dass sie 

gar nicht relevant ist: Es ist für alle etwas dabei! Durch zahlreiche Aktivitäten wird es möglich sein, die Bibel 

aussergewöhnlich zu erleben und dadurch alle Sinne zu aktivieren: Man kann mit einer nachgebauten 

Gutenberg-Presse einen Bibeltext drucken, ein Bibliodrama auf Deutsch, einen Bibliolog auf Französisch und eine 

zweisprachige Lectio Divina erleben, verschiedene Versionen und Übersetzungen der Bibel entdecken, in der 

Kino-Ecke kurze Filme über Themen rund um die Bibel anschauen, an einem Übersetzungsatelier und einer 

Diskussion zum Thema teilnehmen, mehr über unsere internationale Arbeit in Armenien durch den dortigen 

Projektleiter Arshavir Kapoudjian erfahren, Bibelerzählungen zuhören, dem Escape-Room durch die Lösung von 

biblischen Rätseln entkommen, sich bei der Bibelausstellung unterhalten und sich auf eine biblische Schatzsuche 

in Biel begeben. Draussen steht auch die Ausstellung «Gott hat den Fremdling lieb». Das Beisammen sein wird, 

vor allem nach den letzten einsamen Zeiten, besonders gepflegt: Sowohl am Empfang draussen als auch im 

Foyer drinnen wird Verpflegung angeboten. Warme Getränke, um sich in den kalten herbstlichen Tagen 

aufzuwärmen, werden nicht fehlen. 

Schutzbedingungen für COVID-19 

Selbstverständlich werden alle aktuellen Schutzbedingungen (Zertifikatspflicht etc.) respektiert, aber alle sollen 

sich willkommen fühlen. Daher finden auch Aktivitäten im Freien statt, die kein Zertifikat erfordern. 

Programm und aktuelle pandemiebedingten Zugangsbestimmungen: www.die-bibel.ch/bibelmuempfeli 

Über die Schweizerische Bibelgesellschaft (SB) 

Die SB 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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