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IM FOKUS:
MEXIKO

INTERVIEW:
WENDE IM KNAST

TAUCHGANG:
JOHANNES 8,12

„Gott schickte einen Boten, einen Mann, der Johannes hieß.
Sein Auftrag war es, die Menschen auf das Licht hinzuweisen.
Alle sollten durch seine Botschaft an den glauben, der das
Licht ist. Johannes selbst war nicht das Licht…“
Johannes 1,6-8a (Hoffnung für alle)

Liebe Freunde,
Jesus Christus bekannt machen und von dem erzählen, was
wir mit ihm erlebt haben, dazu sind wir als Nachfolger Jesu
beauftragt und stehen in einer Linie mit Johannes dem Täufer.
Johannes war ein Prophet Gottes und als solcher eine beeindruckende Persönlichkeit. Viele Menschen ließen sich von ihm
zur Umkehr rufen. Für religiöse Größen der damaligen Zeit
lag die Vermutung in der Luft, dass er der verheißene Messias
sein könnte. Sie fragten ihn über Mittelsmänner, ob er der
Retter sei. Johannes stellt klar: Ich bin es nicht! Und er nutzte
gleichzeitig die Gelegenheit, auf Jesus als den verheißenen
Messias zu verweisen. Das Wissen um den eigenen Auftrag ist
befreiend: Wir selbst sind weder die Retter noch die Quelle
oder das Licht des Lebens. Aber wir können voller Freude und
Überzeugung auf Jesus zeigen, dem diese „Schuhe“ passen.
Wir sehen uns bei der Bibel Liga beauftragt, Bibeln zu Menschen
und Menschen zur Bibel zu bewegen. Warum ist uns die Verbreitung von Gottes Wort alternativlos wichtig? Weil uns die
Bibel alles Wichtige über Gott sagt, und weil sie uns erklärt,
wie wir Menschen gerettet werden und in der Nachfolge Jesu
leben können. Warum verbinden wir die Bibelverbreitung
immer mit Bibelstudiengruppen? Weil vor allem in Gemeinschaft Fragen Antworten finden, Liebe greifbar wird und
Suchende dort auf Christen treffen, die gerne darüber berichten, was Jesus in ihrem Leben getan hat. Das sind die „Schuhe“,
die für uns als Bibel Liga passen.
Lesen Sie in dieser Ausgabe, wie Rosilia im Knast die rettende
Kraft von Jesus erlebt (S. 9) und einen Ort der Geborgenheit
für Menschen mit Behinderungen geschaffen hat (S. 10/11).
Der Reisebericht von Michael Münster (S. 4/5) und ein Bericht
über eine Gemeindegründung in einem zapotekischen Dorf
(S. 6/7) geben Ihnen weitere Einblicke in unsere mexikanische
Missionsarbeit. Bitte beten Sie mit Epheser 1,17 für die 148.195
letztjährigen mexikanischen Bibelkurs-Absolventen, dass Gott
ihnen den Geist der Offenbarung gibt, damit sie ihn immer
besser kennen lernen.
Danke für Ihre BibelbewegerWeggemeinschaft!

Ihr Reinhard Knödler
Leiter Stiftung Bibel Liga
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VIELEN DANK!
Für die Bibelverbreitung in Äthiopien
mit dem Schwerpunkt auf der
Volksgruppe der Oromo sind knapp
30.000 Euro eingegangen.
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Sehen, wie
Jesus verändert
Begegnungen von Michael Münster
mit Menschen in Mexiko

Mexiko wird oft mit Sombreros, Mariachi-Musik oder scharfem Essen
verbunden. Doch das Land macht auch durch Erdbeben, Kriminalität
und Korruption von sich reden. Eine Woche war ich zu Besuch bei der
mexikanischen Bibel Liga und konnte mir ein eigenes Bild machen.
Mit dem Leiter Israel Islas reiste ich in verschiedene Gemeinden.
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IM FOKUS: MEXIKO

Hubertus mit einer Kinderbibelgruppe

Junge mit seinem Schulungsheft

as Land ist fünfeinhalbmal
so groß wie Deutschland
und hat 125 Mio. Einwohner. Hauptstadt ist Mexiko-Stadt. Mexiko fördert
Erdöl und ist Automobilproduzent und
-exporteur. Der Tourismus ist nach wie
vor ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.
Allerdings warnt das deutsche Auswärtige Amt auch vor Reisen in einige
Gebiete. Raubüberfälle, Entführungen
und Tötungsdelikte kommen in manchen Gegenden häufig vor.

der Bibel Liga mit einem Gemeindegründertraining für diese Aufgabe
ausbilden lassen. Im Gefängnis bietet
sie Bibelkurse an. Schon 100 Häftlingen konnte sie so den Weg zu Jesus
zeigen. Und nicht nur das: „Inzwischen
hat ein weiteres Gefängnis Bibelkurse
angefragt“, freut sich Isabelle.

ten gibt es hier Raubüberfälle und
sogar Morde. „Aber nicht jedes Verbrechen wird bestraft“, erklärt mir die
Gruppe, „denn bei Polizei und Justiz
gibt es viel Korruption. Manche arbeiten sogar mit Kriminellen zusammen.
Das schürt natürlich das Misstrauen im
Land“. Umso mehr habe ich mich über
die freundliche, offene Aufnahme bei
den Glaubensgeschwistern gefreut.

Offiziell gehören über 82% der Mexikaner der römisch-katholischen Kirche
an. Allerdings: „Im Volkskatholizismus sind einige alte mexikanische Riten mit dem christlichen Glauben vermischt“, erklärt mir Israel. Rund 7,5%
sind protestantisch.

Ein nächster Stopp: Die Stadt Los
Mochis im Bundesstaat Sinaloa, der
besonders berüchtigt ist für Drogenkriege und Gewaltverbrechen. Er ist
Heimat vieler Drogenbosse und des
„Sinaloa-Kartells“, das Drogen- und
Menschenhandel betreibt. „Eine gefährliche Gegend“, warnt Israel. Am
Flughafen holt uns der Gemeindegründer Hubertus Flores ab, der früher selbst mit Drogen dealte, bis er
sich Jesus zuwandte. Heute ist er bei
der Bevölkerung und selbst unter Kriminellen hoch geachtet. Unter seinem Schutz konnte ich problemlos
Gemeinden besuchen und mit Menschen ins Gespräch kommen. Er ist ein
lebendes Beispiel dafür, wie Jesus
Menschen völlig verändern kann und
bis in ihr Umfeld hineinwirkt.

Gottesdienst im Freien in Juchitán

D

Auf meiner Reise begegnete ich Menschen, die durch Jesus verändert wurden. Zum Beispiel Joel Marquez aus
Cuernavaca im Bundesstaat Morelos.
Als Jugendlicher geriet er durch Alkohol und Bandenkriege auf die schiefe
Bahn. Nach einer Messerattacke gegen ein feindliches Bandenmitglied
floh er in eine andere Stadt. „Ich fühlte eine tiefe Leere in mir“, berichtet
er. Ein Bibelkurs der Bibel Liga ermutigt Joel sehr. Kurz darauf beginnt er
ein Leben mit Jesus und findet endlich Sinn und Halt. Inzwischen ist Joel
bei der Bibel Liga Mexiko angestellt –
als Trainer für Gemeindegründer und
Kleingruppenleiter.
Nicht weit entfernt besuchte ich in
Santa Rosa Treinta eine Frauengruppe,
die dort eine Gefängnisarbeit begonnen hat. Isabelle Garduno hat sich bei

„Viele lassen
sich in Jesu
Nachfolge rufen“

Gegen Ende der Reise besuchte ich die
Stadt Juchitán de Zaragoza in Oaxaca,
einem der ärmsten Bundestaaten Mexikos. Als ich mich für Fotoaufnahmen
kurz von meiner Gruppe entfernte,
wurde ich aufgeregt zurück gerufen.
Offenbar hatte ich einen Pfad gewählt,
auf dem Drogendealer und Menschenschmuggler unterwegs sind. Nicht sel-

Trotz aller Schwierigkeiten: Mexiko erlebt momentan eine Zeit, in der sich
viele Menschen in die Nachfolge Jesu
rufen lassen. 2018 konnte die Bibel
Liga über 148.000 Menschen mit dem
Evangelium erreichen.
Michael Münster,
Stiftungsrat der
Bibel Liga

Quellen: Wikipedia, Bible League International,
Auswärtiges Amt, joshuaproject.net

GEBETSANLIEGEN
FÜR MEXIKO
• 2018 nahm die Gewalt in Mexiko
neue Ausmaße an. Beten Sie,
dass noch viele Einwohner
Frieden und Hoffnung in Jesus
Christus finden und ihm ihr
Leben unterstellen.
• Wir danken für eine Zeit
der offenen Herzen, in der
Menschen zum lebendigen
Glauben an Jesus kommen,
gerade auch aus krimineller
Vergangenheit heraus.
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Worte des Lebens
für ein uraltes Volk
Aufbrüche in einem zapotekischen Dorf
in Mexikos Hinterland

Osiel Jimenez ist ehrenamtlicher Pastor in Los Vicente, einem kleinen Dorf im
mexikanischen Bundesstaat Oaxaca. Fast alle hier sind Zapoteken, Nachfahren
eines uralten indianischen Kulturvolkes. Viele von ihnen waren mit katholischen
Riten und Traditionen vertraut, aber das Evangelium hatte ihr Herz noch nicht
erreicht. Durch allerlei Nöte entstand in jüngster Zeit ein großer Hunger nach
Gottes Wort und zahlreiche Dorfbewohner fanden den Weg zum Leben bei Jesus.
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IM FOKUS: MEXIKO

Gottesdienst in Oaxaca

D

ie Zapoteken sind mit ca.
450.000 Menschen die drittgrößte indigene Gruppe
in Mexiko. Juchitán und
Tehuantepec heißen die
beiden großen Städte, in denen auch
heute noch im Alltag zapotekisch gesprochen wird. Traditionell arbeiten
sie als Bauern, Fischer und Markthändler. Der Markthandel ist fest in
den Händen zapotekischer Frauen,
die häufig in ganz Mexiko herumziehen, um ihre Waren zu verkaufen.
Vor allem handgewebte Kleidung,
Hängematten, Töpferwaren und getrockneten Fisch aus Oaxaca findet
man überall. Wie viele indigene Völker Lateinamerikas litten die Zapoteken an der Unterdrückung ihrer Kultur und Sprache durch die spanischen
Eroberer. Deswegen blieb eine innere
Distanz weit verbreitet – auch zum
christlichen Glauben.

Über die Kinder das eigene
Volk erreichen
Osiel Jimenez kennt diese Distanz
gut. Er ist selbst Zapoteke. Aber ihn
berührte Gottes Wort und er fand
zum Glauben an Jesus Christus. Vor
acht Jahren absolvierte er dann bei
der Bibel Liga eine Ausbildung zum
Gemeindegründer. Er entschied sich
damals für das kleine Dorf Los Vicente, um dort seine erste Gemeindearbeit zu beginnen. In der ganzen Region gab es keine dem Evangelium
zugewandte Gemeinde. Anfangs eine
Sache zweier Familien, sind heute
rund ein Drittel der Dorfbewohner
treue Besucher seiner Gemeinde ‚Vom
kommenden König‘. Und mit diesem
König hat sich das Dorf verändert. Wo

Bibelgruppe in Los Vicente

Die Kinder kommen gerne

vorher kaum jemand Christsein lebte,
begegnen sich nun viele als Geschwister. Andere kommen aus benachbarten Dörfern und dem Umland dazu.
Das Evangelium zieht Kreise.
Begonnen hat Osiel mit den Kindern. Jahr für Jahr unterrichtete er
Kinder- und Teenagergruppen und
verwendete dazu den Philippus-Bibelkurs. Heute teilen sich Osiel und seine
Tochter Nayuith die Gruppen auf.
Osiel arbeitet mit den Älteren und
Nayuith übernimmt mit ihrer Freundin die Kleineren. Seine Strategie, zuerst die Kinder zu Jesus kommen zu
lassen, geht auf: „Inzwischen erreichen wir über die Kinder auch ihre
Eltern“, erläutert Osiel. Es hat sich herumgesprochen, dass in Los Vicente
Bibelkurse stattfinden, die gut erklärt
und teils auf Zapotekisch gehalten
werden und an deren Ende jeder eine
eigene Bibel erhält: „Die Kurse füllen
sich von alleine – über Mundpropaganda.“

linien von Marihuana und Kokain auf
ihrem Weg nach Norden gehen direkt
durch unsere Gegend.“

Trotz Dürre, Drogen und Armut
Der Zulauf ist umso erstaunlicher, als
es vielen Zapoteken eher schlecht
geht. Osiel arbeitet als Bauunternehmer und konnte einige Gemeindemitglieder in seiner Firma anstellen. Aber
die meisten sind Bauern und Fischer.
Und für die sind die Zeiten hart: „Die
Region leidet unter extremer Dürre.
Etliche Familien sind fortgegangen,
als die Seen austrockneten und kaum
noch Sorghum (Hirseart) oder Mais
angebaut werden konnte. Auch die
Fischer fangen nicht mehr genug, um
davon leben zu können“, weiß Osiel.
Dazu machen Drogen und Kriminalität große Probleme: „Die Versorgungs-

„Diuxhi cundayalii“ –
Gott segne dich!
Dennoch strahlt der Pastor eine innere Zuversicht aus: „Letztlich hat sich
das Dorf durch die neuen Christen
sehr positiv verändert. Man begegnet
sich anders. Und man ehrt Gott gemeinsam und für alle sichtbar.“ So
zum Beispiel beim Gottesdienst auf
dem Dorfplatz. Gesungen wird auf
Spanisch und Zapotekisch und auch
während seiner Predigt liest Osiel die
Bibeltexte in beiden Sprachen. Er tut
das für die Älteren, die ihre Muttersprache zwar sprechen, aber nicht lesen können, weil sie in der Schule
nicht vorkam. Stets schließt Osiel mit
dem Segen auf Zapotekisch: „Diuxhi
cundayalii“ – Gott segne dich! Von
Los Vicente breitet sich das Evangelium weiter aus. Osiel und evangelistisch begabte Gemeindeglieder bringen das Licht des Evangeliums in
Dörfer und Ortschaften, die weit abseits liegen - hinter Feldern von Mais,
Sorghum, Mandeln und Pfirsichen.

OSIELS GEBETSANLIEGEN:
• Bitte betet für die Bewohner
unseres Dorfes, die noch nicht
zum Glauben gefunden haben,
dass sie für Gottes Wort offen
sind.
• Betet um Segen für unseren
evangelistischen Dienst in den
benachbarten Dörfern, dass auch
dort Bibelgruppen entstehen.
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Normale
Helden
Rubén – ein Zeuge
Jesu bis zuletzt

Unser Bibel Liga-Team Mexiko trauert: Rubén Dominguez, ein junger 23-jähriger
Mann, der sehr eifrig und engagiert für Gottes Wort eintrat, ist nach längerem
Kampf gegen den Krebs gestorben.

R

ubén wurde am 7. Januar
1995 im Bundesstaat Oaxaca geboren. Später zogen
seine Eltern mit ihm und
seinen beiden Schwestern
um in den Bundesstaat Sinaloa, der
für seine Drogenkartelle berüchtigt
ist. 2015 nahm Rubéns Mutter Natalia
an einem Philippus-Bibelkurs teil und
erkannte Jesus Christus als ihren
Herrn an. Sie verlor keine Zeit und lud
auch ihren Mann und ihre Kinder
dazu ein. Bald nahm die ganze Familie am Kurs teil – auch Rubén. In dieser Zeit, Rubén war gerade 20 Jahre
alt, wurde bei ihm Leberkrebs diagnostiziert. Ein schwerer Schlag! Trotzdem ließ Rubén sich nicht davon abbringen, weiter Gottes Wort zu
studieren und daran festzuhalten – ja,
es brachte ihn Gott nur näher. Während er sich bald danach taufen ließ,
begann seine Chemotherapie. Die Behandlung dauerte eineinhalb Jahre
und der bösartige Tumor wurde in einer Operation entfernt. Doch auch
danach musste er sich weiter einer
Chemotherapie unterziehen.
Das mexikanische Bibel Liga-Team berichtet: Es tat weh, zu sehen, wenn
Rubén, der so leidenschaftlich Gottes
Wort studierte und dafür eintrat,
durch die Behandlungen so geschwächt darniederlag. Oft war er
müde, kämpfte mit Schmerzen und
Übelkeit. Trotzdem half ihm sein Glaube dabei, weiter am normalen Leben
teilzunehmen – so gut es eben ging.
Rubén erzählte uns, dass ihm gerade
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in den Zeiten, in denen ihn seine
Schmerzen lähmten, die Lektionen
aus der Bibel erst richtig klar wurden.
Als es ihm wieder besser ging, beschloss er, selber Bibelkurse durchzuführen und in seiner Gemeinde Kinder
zu unterweisen. Es war inspirierend zu

„Ein Mann,
der alles für
Gott gibt,
wird nichts
verlieren.”
Corrie ten Boom
sehen, mit welcher Leidenschaft er –
allen Widrigkeiten zum Trotz – das
Wort des Herrn weitergab und mit
welcher Energie er dabei vorging. Als
er seine erste Kindergruppe startete,
gab es keine Stühle. Also zimmerte
Rubén kurzerhand selber Holzbänke
und tat alles, um den Raum einladend
zu gestalten. Wenig später schrieb er
sich zu einem Bibel Liga-Gemeindegründer-Seminar ein. Viele, die von
seinem Kampf gegen den Krebs wussten, waren bewegt von seinem großen Engagement. Am 26. Januar 2017
beendete Rubén seine Ausbildung,
mit dem festen Ziel, in Sinaloa eine
neue Gemeinde zu gründen.
Doch es sollte anders kommen. Es
ging ihm wieder schlechter. Rubén
hielt es zuerst für einen harmlosen

Husten. Aber er ging nicht weg. Sein
Arzt teilte ihm die schlimme Nachricht
mit, dass der Krebs zurückgekehrt sei
und sich ausgebreitet habe. Rubéns
Mutter erzählte uns, dass ihr Sohn
auch in dieser Situation ganz ruhig
blieb und sagte: „Ich möchte, dass der
Herr in meinem Leben seinen Willen
tut.” Rubén wurde ins Krankenhaus
eingeliefert. Acht Tage war er dort,
mit dem Wunsch, Gott zu verherrlichen.
Noch auf seinem Sterbebett führte er
einen Mann aus dem Nachbarzimmer
zu Christus. Eine Stunde danach starb
er. Obwohl Rubéns Leben kurz war, ist
es ein beeindruckendes Zeugnis der
Abhängigkeit von Gott für alle, die
ihn kannten. Sein Leben und Sterben
inspirierte seine Familie dazu, genau
das Gemeindegründungs-Programm
anzuwenden, das er noch erlernt
hatte, um seine Vision einer neuen
Gemeinde in Sinaloa möglich zu machen. Rubéns Kinderbibelgruppe wird
nun von seiner Mutter und seinen
Schwestern weitergeführt.

GEBETSANLIEGEN
Wir beten für Rubéns Eltern und
seine beiden Schwestern, dass sie
getröstet werden. Wir beten für
alle, die Rubén kannten, dass sein
Vorbild sie ermutigt und inspiriert,
Jesus nachzufolgen – egal wie die
Umstände auch sind.

IM FOKUS:
IM FOKUS:
MADAGASKAR
MEXIKO

Rosilia – im Knast
kam die Wende

Rosilia Ruíz Gera kümmert sich seit 30 Jahren um Menschen mit geistiger
Behinderung. Sie ist Gründerin und Direktorin des Centro el Recobro in MexikoStadt. Im Interview berichtet sie von ihrem Weg.
Rosilia, was treibt dich an, Menschen
mit Behinderung ein Zuhause zu
geben?
Nun, ich weiß, was es heißt, ohne Zuhause aufzuwachsen. Ich stamme aus
einer Familie, die zerbrochen ist. Die
kriminelle Karriere meines Vaters endetet mit lebenslanger Haft.
Das klingt nicht gerade nach schöner
Kindheit.
Kann man so sagen. Als mein Vater
„lebenslänglich“ bekam, legte sich
meine Mutter einen neuen Mann zu
und beschloss, uns Kinder loszuwerden. Sie setzte uns – zwei Brüder und
zwei Schwestern zwischen 6 und 9
Jahre alt – auf der Straße von MexikoStadt aus und verschwand.
Ohne jede Unterkunft? Wo habt ihr
denn geschlafen? Und wovon habt
ihr gelebt?
Wir schliefen in alten Autos und verlassenen Gebäuden. Sieben Jahre verkauften wir Kaugummi und Snacks,
um zu überleben. Später fingen wir
an, in Häuser einzusteigen und die
Beute zu verkaufen. Davon konnten
wir ein Zimmer mieten.
Und dann wurde es besser?
Nicht wirklich. Meine beiden Brüder
gerieten in Drogengeschäfte. Und ich
wanderte mit 15 das erste Mal wegen
Diebstahl und Drogenmissbrauch ins
Gefängnis. Danach pendelte ich zwischen Gefängnis und psychiatrischer
Anstalt hin und her. Bald hatte ich 9
Kinder von verschiedenen Männern.

Mein Leben war ein einziges Durcheinander. Aber ich musste noch tiefer
fallen. Mit 27 wurde ich zu acht Jahren Haft verurteilt. Das mexikanische
Strafvollzugssystem gestattete es,
meine Kinder mit ins Gefängnis zu
nehmen. Aber krank und kaputt wie
ich war, ging das nicht gut und die
Kinder wurden mir genommen. Ich
war darüber so wütend, dass ich sogar
den Gefängnisdirektor schlug.
Mit Folgen?
Ja. Sie steckten mich in eine Einzelzelle
ohne Fenster. Doch am härtesten war,
ohne meine Kinder zu sein. Ich begann
zu Gott zu schreien. Gleichzeitig hörte
ich in mir Stimmen, die mir sagten, ich
solle mich mit dem Glas der ZellenGlühbirne umbringen. Als ich die Glühbirne dann abschraubte, hörte ich eine
einzelne Stimme, die anders war und
ruhig und liebevoll zu mir sprach: „Tu
das nicht!“ Dabei sah ich an der Zellenwand einen Mann, der alle meine Kinder an den Händen hielt.
Eine Begegnung mit Jesus?
Ja, davon bin ich überzeugt. Während
dieser Vision sah ich auch alles
Schlechte, das ich getan hatte und mir
wurde übel. Als es vorbei war, erinnerte ich mich an die Bibel, die mir
jemand gegeben hatte. Ich hatte sie
bisher nicht beachtet, nun begann
ich, darin zu lesen. Und als ich zu den
Worten Jesu kam: „Ich bin der Weg,
die Wahrheit und das Leben“, da unterstellte ich ihm mein Leben mit Haut
und Haaren. Drei Tage später war ich

wieder im Normalvollzug. Jesus begann durch mein Leben zu scheinen.
Das bemerkten auch die Mithäftlinge
und Wachen. Den Gefängnisdirektor
bewegte mein Zeugnis so sehr, dass er
zusammen mit seiner Familie zum
Glauben fand. Meine Haftstrafe wurde auf zwei Jahre reduziert.
Ein Happy End also.
Kein Ende: Der Start in ein neues und
sinnvolles Leben. Ich nahm mir Zeit zum
Beten und Fasten und fragte Gott, wie
ich ihm dienen könnte. Und er zeigte
mir den Ort, an dem wir jetzt sitzen und
sagte mir, ich solle heimatlose Kinder
aufnehmen und für sie sorgen.
Und wie hast du konkret damit
begonnen?
Ich suchte auf der Straße zunächst
nach Kindern, die mir ansprechend erschienen, um sie in mein Haus zu bringen. Aber Gott korrigierte mich. Er
lenkte meinen Blick gerade auf Kinder, die stark verwahrlost oder durch
Behinderungen körperlich sehr stark
eingeschränkt waren. Solche Kinder
habe ich aufgenommen, gewaschen,
bekleidet und sie mit meinen eigenen
Kindern zu Bett gebracht.

GEBETSANLIEGEN
Von unserem Mexiko-Team wissen
wir, dass Rosilia schwer erkrankt
ist. Beten Sie mit uns, dass Gott sie
wieder aufrichtet.
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Centro el Recobro
Ein Ort der Geborgenheit für Menschen
mit geistiger Behinderung

Als Obdachlose hätten sie kaum eine Überlebenschance gehabt. Seit fast 30 Jahren
holen Rosilia Ruíz Gera und ihr Team Kinder mit geistiger Behinderung von der
Straße. Mitarbeiter der mexikanischen Bibel Liga besuchten das ‚Centro el Recobro‘.
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Centro el Recobro in Mexiko-Stadt

R

osilia erzählt uns von den bescheidenen Anfängen. Und
dass ihre eigenen Kinder sich
anfangs schwer damit taten,
wenn sie kranke und behinderte Kinder mit nach Hause brachte.
„Sie beschwerten sich. Aber ich hörte
nicht darauf.“ Trotzdem: Als das Haus
immer voller wurde, musste Rosilia
mit ihren Kindern reden: „Ich erzählte ihnen von meiner Vision. Und davon, dass alle diese Kinder von Gott
geschickte Kinder sind. Es dauerte
etwas, bis sie das verstanden.“ Aber
schließlich halfen Rosilias Kinder auch
mit und kümmerten sich um die behinderten Mädchen. „Meine Familie
war und ist mein erstes Team“, erzählt die heute 57-Jährige, selbst
schwer Erkrankte. Aber auch viele
andere Christen kamen, um mitzuhelfen. Auf den Rat einer Notarsgehilfin
hin ließ Rosilia ihren Dienst registrieren und eröffnete das heutige Lebenszentrum für geistig behinderte Obdachlose. Ihr Dienst wuchs und wurde
in der Stadt bekannt.

Die Riesen-Bibel
Vor drei Jahren entstand der Kontakt
zu einer Mitarbeiterin der Bibel Liga.

Bibelkurs-Teilnehmerin

Beim Blick ins Schulungsheft

Sie brachte Essen und erzählte dabei
vom Philippus-Bibelkurs und der leicht
lesbaren spanischen Bibelübersetzung
mit kurzen einfachen Sätzen. „Ich war
sofort interessiert“, strahlt Rosilia, „ich
spürte, das ergänzt unseren Dienst.“

gen. Uns fasziniert der Gruppenzusammenhalt. Die weniger behinderten Bewohner umsorgen die anderen.
Betreuer und Betreuter – die Grenzen
scheinen fließend zu sein. Einige der
Frauen blicken uns fröhlich an, kommen auf uns zu und geben uns auch
mal eine Umarmung oder einen Kuss
auf die Wange.

Also machte ihr Sohn Jose eine Ausbildung zum Bibelkursleiter. Seitdem
versammeln sich die Mädchen regelmäßig im Zentrum. Es gibt einen Gottesdienst mit Gebet und eine Lektion
aus dem Philippus-Bibelkurs. Vorgelesen wird aus der „Riesen-Bibel“. Auf
unseren fragenden Gesichtsausdruck
hin bringt uns Jose das stattliche Exemplar: Es ist eine vergrößerte und
gebundene Fotokopie der spanischen
‚Leicht-Lese‘-Übersetzung. Jose erklärt
uns, dass viele Frauen im Zentrum
schlecht sehen. Rosilia hält stolz die
Maxi-Ausgabe hoch: „Die Mädchen
lieben ihre Riesen-Bibel“.

Geistig Behinderte beten
für Regierungsbeamte
Rosalia hat uns eingeladen, an einer
Unterrichtsstunde teilzunehmen. Die
Frauen und Mädchen haben sich in
dem großen, bunt gestrichenen Speise- und Aktivitätsraum versammelt.
Der Bibeltext der heutigen Lektion
wird aus der Riesen-Bibel vorgelesen
und zusätzlich zum Auswendiglernen
auf eine Tafel geschrieben. Alle sind
fein herausgeputzt und nehmen in
kleinen Gruppen an runden Tischen
Platz, wo ein Moderator Bibeln und
Studienhefte bereithält. Der Grad der
Behinderung ist bei den Mädchen
und Frauen ganz unterschiedlich.
Manche sind nur leicht eingeschränkt.
Andere haben schwere Behinderun-

Als alle stehen um Gott anzubeten und
ihre Hände dabei heben, ist in dem
Raum eine ganz besondere Atmosphäre spürbar. Wir sind tief beeindruckt.
Später darauf angesprochen meint
Rosilia: „Wir haben hier eine machtvolle Armee von Frauen, die Gott anbeten. Wir sind wie die Urgemeinde,
unterstützen und helfen einander.“
Aber die Bibelkurse bewirken noch
mehr, wie uns Rosilia mit strahlenden
Augen erzählt. Inzwischen hätten einzelne angefangen, Gelerntes weiterzugeben und das Evangelium ganz
freimütig anderen mitzuteilen. Selbst
auf Besucher gingen Mädchen zu, um
für sie zu beten. „Den Inspektoren der
Regierung, die hier Visitation machen,
kommen regelmäßig die Tränen, weil
die Mädchen ihnen von Jesus erzählen
oder einfach für sie beten wollen.“
Als wir das Zentrum verlassen, versichern wir Rosilia, das Zentrum auch
weiterhin mit Bibeln und Schulungsheften zu unterstützen. Uns ist unsere
Verantwortung für das ‚Centro el Recobro‘ sehr wohl bewusst. Und im Gehen haben wir die Worte Rosilias im
Ohr: „Es war immer unser Anliegen,
dass auch geistig Behinderte Jesus finden können. Und genau das passiert
nun.“
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365 … vielleicht mal so!
Pastor Andreas Timm schenkt das „365“ frischvermählten Ehepaaren
und lädt sie zum Reflektieren, Schreiben und Erinnern ein

Du und die Bibel:

Fünf Fragen an Jürgen Vögele
Ich bin Jürgen Vögele, geborener Schwabe und mit Dorle, einer Krankenschwester aus
Gummersbach verheiratet. Zu uns gehören vier Kinder, eine Labradorhündin, ungefähr 25 Vögel
und zwei Katzen. Als gelernter Fliesenleger, Lkw-Fahrer und Beatenberger Bibelschul-Absolvent
bin ich seit 1990 mit der schönsten Aufgabe betraut, die ich mir vorstellen kann: Mit Menschen
über Gott ins Gespräch kommen und sie zur Nachfolge Jesu einladen.
Der beste Grund, die Bibel zu lesen, ist für mich:
Die Bibel hilft mir, meinen Alltag zu bewältigen, zeigt
mir, wie ich mit Scheitern umgehen kann und ermutigt mich,
wieder aufzustehen. Für mich ist Bibellesen aber auch deswegen kostbar, weil ich dadurch Gottes Persönlichkeit, seine
Gedanken und seine Haltung mir gegenüber kennen lernen
kann.

1.

Mein größter Stolperstein, wenn es um meine persönliche Zeit mit Gott geht – und wie ich damit umgehe:
Meine Tage sind oft sehr voll gepackt. Normalerweise mache
ich morgens meine Stille Zeit. Doch lenken mich immer wieder die Gedanken an kommende Aktivitäten ab. Bis vor kurzem wurde ich auch durch den Ton bei eingehenden Nachrichten auf meinem Smartphone abgelenkt. Das Smartphone
schalte ich inzwischen konsequent lautlos. Auch meine To-DoListe für den Tag bespreche ich mit meinem Herrn. Jesus verdient meine volle Aufmerksamkeit.

2.

Mein Bibel Liga-Lieblingsprodukt:
Ich bin mit vielen Menschen im Gespräch. Als Hilfe
zum Gebet und Bibellesen empfehle ich geistlich Suchen-

3.
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den gerne das Bibel-Tagebuch „365“. Mir gefällt daran,
dass man zu jeder Zeit einsteigen und sich in Ruhe (ohne
Smartphone) wichtige Gedanken notieren kann.
Ein Tipp fürs Auswendiglernen von Bibeltexten:
Wenn mich Bibelverse besonders ansprechen, schreibe ich sie auf und fixiere sie auf meinem Schreibtisch. So
fallen mir die Texte immer wieder ins Auge und ich kann
sie wiederholen.

4.

Ein Bibeltext, der mir in einer schwierigen Situation

5. geholfen hat:

Über Gottes Volk wurde im 4. Mose gesagt „…nach des
Herrn Befehl lagerten sie sich, und nach des Herrn Befehl
brachen sie auf…“ (4. Mose 9,23, ELB). Zweimal wurde mir
dieses Bibelwort zur Leitlinie. Das eine Mal hat es mich in
meinem Dienst davor bewahrt, eine Stelle in einer schwierigen Situation aufzugeben. Gott machte mir deutlich, dass
ich mich bewähren solle. 17 Jahre später wurde ich von
Gott durch dasselbe Bibelwort dazu ermutigt, weiterzuziehen. Dieses Wort hat mich und meine Frau darin bestärkt,
Gottes Reden für Richtungsentscheidungen zu suchen und
uns dann, auf sein Wort hin, in Bewegung zu setzen.

BIBEL IM ALLTAG

Unsere Bibel-Appetizer
Gottes Wort in kleinen Portionen. Für Sie. Und für andere.
Die Bibel-Appetizer helfen beim Innehalten und Ausrichten auf Gott im Alltag. Sie enthalten
Bibelworte zur Ermutigung, zum Nachdenken und Einprägen. Nutzen Sie die kostenlosen
Produkte für sich selbst, geben Sie sie weiter und kommen Sie über Gottes Wort ins Gespräch.
Bestellen Sie unter www.bibelliga.org (+49(0) 7181 937 8832).

365 – Das Bibel-Tagebuch
als Begleiter durchs Jahr

BibelCards – Gute Worte zum
Weitergeben und Behalten

BibelCards-Beutel – Ein Stoffsäckchen voller Bibelverse

BIBEL BY HEART – Gottes Wort
ins Herz schließen.
Jetzt neues Set: Rettung im Fokus

NEU!

RE-VERSE – Gottes Wort
ins Gespräch bringen

Bibel-Geschenkanhänger –
Schenken mit guter Botschaft
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365-Tauchgang
Aus dem Bibel-Tagebuch, 19. September:
Johannes 8,12

19

SEPTEMBER

„Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in
der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben.“
(Johannes 8,12 - NGÜ)

E

in sehr bekannter Vers und
scheinbar gleich zu verstehen. Licht zum Sehen braucht
jeder. Wo kein Licht ist, stolpert man im Dunkeln. Jesus
hilft uns also, den richtigen Weg zu
gehen. So weit, so gut. Trotzdem lohnt
es sich, an dieser Stelle etwas tiefer in
Gottes Wort einzutauchen.
Die Situation, in der Jesus dieses Wort
sagt, ist die des Laubhüttenfestes, zu
dem Jesus heimlich nach Jerusalem
gegangen war (Kap. 7), weil die
Schriftgelehrten ihn ermorden lassen
wollten. Während des Festes trat er
dann aber doch auf und lehrte auf
dem Tempelgelände und „niemand
nahm ihn fest; seine Zeit war noch
nicht gekommen“ (Joh 8,20). Das Fest
war stark besucht – man schätzt mehr
als 100.000 Pilger – und Jesus wird Gesprächsthema Nr. 1. Die Besucher fragen, wer er sei und in wessen Namen
er auftrete. Jesus ist in aller Munde. In
diese Situation hinein spricht er sein
erstes großes „Ich bin-Wort“ und zwar
ganz öffentlich, nämlich „in der Nähe
des Kastens für die Geldopfer“. Das
war ein im Vorhof der Frauen gelegener Versammlungsbereich, in dem für
alle die Spendenbehälter aufgestellt
waren.
Warum ist das erwähnenswert? Gott
hat sein Handeln in seinem Volk Israel
nicht unbezeugt gelassen. Die biblischen Feste sprechen von dem, was er
als Gott Israels an seinem Volk getan
hat und was er als Gott aller Men-
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schen noch tun wird. Die Feste Israels
sind deshalb auch prophetisches Reden. Das siebentägige Laubhüttenfest (Sukkot) – nach heutigem Kalender im September/Oktober – erinnerte
die Juden an die harte Zeit der Wanderung nach der Herausführung aus
Ägypten und an Gottes Versorgung in
der Wüste. Dieses Fest neigte sich nun
dem Ende zu. „Am letzten Tag“, dem
höchsten Feiertag des Festes (Hoschana Rabba), rief Jesus im Tempelhof:
„Wer Durst hat, soll zu mir kommen
und trinken!“ (Joh 7,37). Er sagte das
vermutlich im Zusammenhang mit einer Wasserschöpfzeremonie während
des Festes, die daran erinnerte, dass
Wasser während der Wüstenwanderung das Überleben sicherte. Jesus
knüpfte an das an, was den Festpilgern vor Augen stand.
So war es auch am folgenden 8. Tag,
der ‚Schlussfest‘ genannt wird (Schmini Azeret). Im Vorhof des Tempels gab
es dazu eine große Festbeleuchtung,
die die Nacht erhellte. Sie strahlte von
dem höher gelegenen Tempel-Areal
über ganz Jerusalem hinaus und war
kilometerweit zu sehen. Diese eindrückliche Beleuchtung greift Jesus
auf: „Ich bin das Licht“, und zwar für
die ganze Welt! Während der Wanderungszeit Israels durch die Wüste war
es Gott selbst, der sein Volk tagsüber
in einer Wolkensäule und nachts in
einer Feuersäule als Licht voranging.
„Wer mir nachfolgt, wird nicht in der
Finsternis wandeln“ – den Gläubigen
beim Laubhüttenfest war klar, worauf

Jesus anspielt. Hier bezieht jemand
Gottes Handeln direkt auf sich. Manch
einer, der zuvor Wunder Jesu miterlebt hatte, mag auch die messianische
Verheißung des Propheten Jesaja vor
Augen gehabt haben: „Ich, der Herr,
habe dich berufen in Gerechtigkeit
und (…) will dich behüten und dich
zum Bund für das Volk setzen, zum
Licht für die Heiden; dass du die Augen der Blinden öffnest“ (Jes 42,6-7).
Die Selbstbezeugung Jesu, das „Licht
der Welt“ zu sein, geht weit über die
uns geläufige Bedeutung von Licht
und Finsternis hinaus. Sie bezeugt
vielmehr: Hier handelt Gott selbst.
Derselbe Gott, der am Anfang alles
erschuf, indem er sprach „Es werde
Licht“ (1Mose 1,3), der spricht jetzt
wieder in seinem Sohn, durch den er
alles neu macht: „Ich bin das Licht der
Welt“. Nicht immer ist uns diese Einheit von Vater und Sohn, von Schöpfer und Erlöser so klar und bewusst.
Gott will nicht, dass wir „in Finsternis
umherirren“. Er hat uns geschaffen,
damit wir „das Licht des Lebens haben“. Dafür hat der Sohn des Höchsten sein Leben gegeben, um unser
Licht zu sein.

Dr. Axel Schwaiger

SPENDEN-PROJEKT

Unser Spenden-Projekt:
Bibeln & Schulungsmaterial für
Kinder und Erwachsene in Mexiko

Danke
für Ihre
Spende!

Die Ausgangssituation
In Mexiko leben 125 Mio. Menschen. 46,2% der Bevölkerung lebt unterhalb
der Armutsgrenze*. Über 23% der Haushalte in Mexiko werden von alleinerziehenden Müttern geführt. Dies ist eine der höchsten Raten weltweit. Israel
Islas, der mexikanische Bibel Liga-Leiter, geht davon aus, dass ca. 2 Mio.
Christen in Mexiko keine eigene Bibel haben und Zehntausende von geistlich
Suchenden gerne eine eigene Bibel hätten.

So hilft die Bibel Liga
Die Internationale Bibel Liga arbeitet schon jahrzehntelang in Mexiko. Für
dieses Jahr plant die lokale Bibel Liga, 4.000 neue Kleingruppenleiter auszubilden und über 140.000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Bibelkurse
zu integrieren. Der Schwerpunkt liegt auf Gemeinden in Slums und armen
ländlichen Regionen. Viele Gemeinden bieten erstmals Bibelkurse für Kinder
an. Einige Partnergemeinden begleiten auch Bibelgruppen in Gefängnissen
oder kümmern sich um Flüchtlinge aus anderen lateinamerikanischen Ländern.

Spendenziel
Wir wollen der mexikanischen Bibel Liga einen Betrag von 28.000 Euro für
Bibeln, Studienhefte und Schulungsmaßnahmen für Kleingruppenleiter
zur Verfügung stellen.

Wie Sie helfen können:
• Mit 14 Euro (16 Franken) schenken Sie zwei Menschen in Mexiko
die Teilnahme an einem Bibelkurs und eine eigene Bibel.
• 70 Euro (80 Franken) ermöglichen 10 Mexikanern die Teilnahme
an einem Bibelkurs und eine eigene Bibel.
Hier im Heft finden Sie einen Überweisungsträger oder Einzahlungsschein für
Ihre Spende. Oder Sie spenden online unter www.bibelliga.org/mexiko. Dort
können Sie auch über das Spendenbarometer verfolgen, wie sich das Projekt
entwickelt.**

*

Die Armutsgrenze bezeichnet ein
Einkommen, unterhalb dessen der
Erwerb aller lebensnotwendigen
Ressourcen nicht mehr möglich ist und
variiert von Land zu Land je nach
Lebenshaltungskosten.
** Zweckgebundene Spenden gehen
unmittelbar an die Projekte, für die sie
gespendet wurden. Erhalten wir für ein
Projekt mehr Spenden als benötigt,
verwenden wir das Geld für ähnliche
Maßnahmen.
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Wir bewegen Menschen zur Bibel. Und Bibeln zu Menschen.
Wir setzen uns dafür ein, dass jeder Mensch Zugang zu
einer für ihn verständlichen Bibel hat.
Wir fördern Begegnungen von Menschen, die Gottes Wort Vertrauen
schenken wollen – getreu dem Vorbild in Apostelgeschichte 8.
Wir helfen lokalen Gemeinden mit Bibeln, Lernmaterial und Schulungsmaßnahmen.
Unsere Publikationen und Angebote bringen Menschen in Berührung
mit Gottes Wort und helfen ihnen, es zu verstehen –
im deutschsprachigen Raum und weltweit.
Es ist unser Wunsch, dass Menschen zu Jesus Christus finden.
Es ist unser Ziel, dass sie in der Bibel verwurzelt sind.
Wir unterstützen sie darin, Nachfolger Jesu Christi zu sein.
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Die Schweizerische Evangelische Allianz
(SEA) ist ein Netzwerk von evangelischen Christen, die den Missionsauftrag
ernst nehmen und Einheit untereinander suchen und pflegen. Seit 01.11.2011
ist die Stiftung Bibel Liga offizielles
Mitglieder der SEA.
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Verleihen Sie
Gottes Wort Flügel –
werden Sie
BibelBote!

Warum wir Menschen
Gottes Wort schenken

Schon mit 14 € /16 CHF monatlich
können Sie viel bewirken. Durch Ihre
regelmäßige Spende erhalten jeden
Monat zwei Menschen Gottes Wort.

Teilnehmerinnen einer Bibelgruppe
Alles Wichtige über Gott und Jesus wissen
wir Menschen nur aus der Bibel. Sie öffnet
den Weg zum rettenden Glauben. Durch
Texte der Bibel können Menschen Jesus aus
erster Hand kennen lernen und ihren Glauben verlässlich in Gottes Wort gründen. Darum helfen wir einheimischen Gemeinden
und Missionspartnern mit Bibeln, Bibelkursen und missionarischen Schulungen.

So helfen wir weltweit …
Wir schulen mit unseren lokalen Partnern
Kleingruppenleiter und Gemeindegründer,
damit diese zu Multiplikatoren werden können. So wird die Bibel gemeinsam studiert
und die Weitergabe des Evangeliums trainiert. Neue Gemeinden werden gegründet,
die den Christen Heimat bieten und geistliches Wachstum fördern. Und für Menschen,
die noch nicht lesen und schreiben können,
bieten wir ein spezielles Lese-Lern-Programm
an: Anhand von Texten aus der Bibel lernen
sie Lesen und Schreiben. Seit 1938 wirkt die
Internationale Bibel Liga dem weltweiten
Mangel an Versorgung mit Gottes Wort
entgegen. Wir arbeiten hierfür mit allen
Kirchen, Gemeinden und Missionspartnern

Einmal im Jahr informieren wir Sie
mit einem aktuellen BibelBoten-Report
über die Entwicklung der Arbeit –
wahlweise per E-mail oder per Post.

zusammen, die die Glaubensaussagen der
Weltweiten Evangelischen Allianz teilen.

… und so bei uns.
1996 wurde der Zweig für den deutschsprachigen Raum gegründet. Hier verbreiten
wir keine Bibeln, sondern sind mit unserer
Unterstützungsarbeit ‚Sprachrohr‘ für Millionen Bibellose in den Einsatzländern. Zugleich
bieten wir Gemeinden und einzelnen
Christen kostenlos Mut machende und missionarische Produkte an (z.B. das Bibeltagebuch „365“, BibelCards, BIBEL BY HEART
u.a.). Unsere Stiftung gehört zu den Werken,
die mit der Deutschen Evangelischen Allianz
verbunden sind. In der Schweiz sind wir Mitglied der Schweizerischen Evangelischen
Allianz (SEA).
Die Stiftung Bibel Liga ist eine gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts. In Deutschland können Spenden für die Bibel Liga
steuerlich geltend gemacht werden. Am
Ende des Magazins finden Sie ein Spendenformular und eine Möglichkeit, sich als
BibelBote regelmäßig an der Bibelverbreitung zu beteiligen. Herzlichen Dank für Ihre
Unterstützung!

Infos und Anmeldung unter
www.bibelliga.org

BIBEL BY HEART:
Jetzt mit neuem
Set zum Thema
„Rettung im Fokus“

Als Hilfe zum Vergegenwärtigen und Auswendiglernen von wichtigen Bibeltexten
haben wir jetzt vier Sets im Programm:
Psalmen im Fokus, Gleichnisse im Fokus,
Gott im Fokus und Rettung im Fokus.
Probieren Sie unsere Hängeschilder aus.
Die Mühe lohnt sich. Auswendig gelernte
Bibeltexte sind ein großer Schatz.

BIBEL BY HEART bestellen unter
www.bibelliga.org/bibelbyheart

