
BIBELBEWEGER
MAGAZIN 1 | 2021

IM FOKUS
ARMENIEN

BIBEL IM ALLTAG 
DEN SCHATZ HEBEN

BIBEL-APPETIZER
NEUE KARTEN



Liebe Missionsfreunde,

der trotzige Beter in Psalm 73 ist für mich ein Vorbild. Er hat 
erkannt, dass alles Glück dieses Lebens darin liegt, zu Gott zu 
gehören. Am Anfang von Psalm 73 hört sich der Beter noch 
anders an. Er hadert damit, wie gut es den Gottlosen geht, 
während er selbst Unglück erleiden muss. Aber im Heiligtum, 
im Gebet vor Gott, weitet sich sein Blick und er bekommt 
eine Perspektive, die über den beklagenswerten Zustand  
hinausreicht. Er erkennt, dass der gottlose Mensch keine Zu-
kunft hat und wird dankbar darüber, dass er mit Gott auf‘s 
Engste verbunden ist. 

Auch Paulus hatte diesen „Dennoch-Glauben“. Er saß im  
Gefängnis und sang. Er ermutigt in seinen Briefen auch die 
Gemeinden, mit dem heiligen Trotz des Glaubens Gott zu 
dienen und Botschafter der Versöhnung zu sein. In der Ge-
schichte unserer Glaubensmütter und -väter finden wir viele, 
die trotz widrigster Umstände ihre Hoffnung und ihr Ver-
trauen auf Gott nicht aufgegeben haben. 

In unserem aktuellen Magazin liegt der Themenschwerpunkt 
auf Armenien. Das Land stand bis Ende 2020 noch im Krieg 
mit Aserbaidschan wegen des seit Jahrzehnten schwelenden 
Konflikts um die Region Bergkarabach. Armenien verlor 
nach dem ausgehandelten Waffenstillstandsabkommen die 
Kontrolle über weite Teile der umstrittenen Gebiete. Viele 
Armenier sind enttäuscht von ihrer Regierung und über die 
mangelnde militärische Unterstützung ihrer Verbündeten. 

In diesem Umfeld zeigt sich auch bei den Geschwistern in un-
seren Partnergemeinden der „Dennoch-Glaube“. Das Inter-
view mit unserer Leiterin in Armenien (S. 5) ist geprägt von 
Hoffnung. Lesen Sie auf Seite 7 von Silva und Lernuhi, die viel 
Leid ertragen mussten, aber dennoch Gott von ganzem Her-
zen dienen. Ich wünsche Ihnen, dass auch Ihr Herz mit dem 
Psalmbeter sagen kann: „Ich aber setze mein Vertrauen auf 
dich, meinen Herrn; dir nahe zu sein ist mein ganzes Glück. 
Ich will weitersagen, was du getan hast.“ (Psalm 73,28 – Gute 
Nachricht)

Herzlichst,

Reinhard Knödler
Leiter Stiftung Bibel Liga

„ Dennoch bleibe ich stets an dir; denn  
du hältst mich bei meiner rechten Hand,  
du leitest mich nach deinem Rat und  
nimmst mich am Ende mit Ehren an.“   
Psalm 73,23+24 (Luther)
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Gebetserhörung  
mitten im Krieg
Interview mit der armenischen  
Bibel Liga-Leiterin Manik Eloyan

Manik Eloyan ist seit 37 Jahren 
verheiratet, hat drei Kinder und  
fünf Enkelkinder. Die gelernte 
IT-Ingenieurin leitet seit 16 Jahren 
die Missionsarbeit der Bibel Liga  
in Armenien. Sie wird im Büro  
in Jerewan von drei Mitarbeitern 
unterstützt. 
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IM FOKUS: ARMENIEN

Manik stellt das Bibelstudienmaterial vorGemeindegründerschulung auf dem Balkon

Wie geht es dir und dem Bibel Liga-
Team nach dem Ende des bewaffne-
ten Konflikts zwischen Armenien und 
Aserbaidschan?
Für uns kam das Ende des Krieges so 
unerwartet wie der Beginn. Viele Ar-
menier haben Angehörige verloren 
und unser Volk musste Land abgeben. 
Es liegt ein großer Schmerz und Ent-
täuschung auf Armenien. Unser Bibel 
Liga-Team und unsere Familien haben 
durch Gottes Gnade keine Toten be-
klagen müssen, aber wir trauern mit 
den Trauernden. Für uns ist Jesus Chris-
tus die Hoffnung und der Fels, auf dem 
wir stehen.

Welcher Bibeltext hat dich in den letz-
ten Monaten begleitet und deinen 
Glauben gestärkt? 
Psalm 91 war für mich ein täglicher 
Begleiter. Oft habe ich den Psalm laut 
gelesen und immer wieder haben ein-
zelne Verse mich tagsüber gestärkt. 
Häufig habe ich den Psalm auch mit 
anderen Geschwistern gebetet und 
wir sprachen darüber.

Welche Gebetserhörungen habt ihr 
während des Krieges erlebt? 
Von unseren 16 neuen Gemeinde-
gründern wurden vier eingezogen. 
Sie sind alle wieder unbeschadet zu 
ihren Familien zurückgekehrt. Preis 
sei Gott! Auch Arman, ein Gemeinde-
gründer-Ausbilder war an der Front. Er 
berichtete uns: „Als ich meinen Kame-
raden in einer bedrückenden Situation 
erzählte, dass ich Pastor bin, stellten 
sie mir viele Fragen und ich konnte mit 
35 Soldaten beten. Wenige Tage da-
nach erlebte ich mit 13 von ihnen eine 
große Bewahrung. Unbemannte geg-

nerische Drohnen hatten uns im Schüt-
zengraben ausgemacht und leiteten 
die Information an Flugzeuge und 
Panzer weiter. Sowohl aus der Luft wie 
auch von den Panzern wurde das Feu-
er auf uns eröffnet. Und obwohl der 
Gegner uns genau lokalisiert hatte, 
blieben wir alle unversehrt. Wir waren 
unter einem göttlichen Schutzschild. 
Für meine Kameraden und mich war 
das ein Wunder.“ 

Wie ladet ihr derzeit Menschen in Bibel-
studiengruppen ein? 
Gemeinden, bei denen Flüchtlinge 
untergekommen sind, haben für die-
se neue Bibelgruppen gestartet. Man-
che Kleingruppenleiter besuchen 
auch Menschen in Flüchtlingsunter-
künften und laden sie in ihre Bibel-
gruppe ein. So sind mehrere neue 
Gruppen entstanden. Ein Bericht ist 
für mich sehr bewegend: Ein Ehepaar 
hat durch den Krieg seine beiden Söh-
ne (18- und 20-jährig) verloren. Die 
Eltern waren am Boden zerstört und 
wollten sich das Leben nehmen. Aber 
gläubige Nachbarn griffen ein und 
retteten sie. Sie trösteten das ver-
zweifelte Ehepaar und erzählten von 
der Hoffnung, die sie selbst in Jesus 
gefunden haben. Inzwischen haben 
auch die beiden zum Glauben an Je-
sus Christus gefunden, sind Teil einer 
Bibelgruppe und fassten wieder neu-
en Lebensmut. 

Wie gehen die christlichen Gemein-
den mit der Covid19-Pandemie um? 
Am Anfang waren sie wie die meisten 
Armenier geschockt. Aber schon bald 
begannen die ersten Gemeinden mit 
Online-Treffen, Open-Air-Gottesdiens-

ten und -Bibelgruppen. Als sich nur 
noch 10 Personen treffen durften, 
empfahlen wir, kleine Gruppen mit 2-5 
Personen und unter Einhaltung der 
Vorschriften zu bilden. Einige Grup-
penleiter machten sogar Hausbesuche, 
um zu zweit oder zu dritt eine Lektion 
durchzunehmen. Ich bin sehr froh, dass 
unsere Leiter nicht resigniert haben.

Welche Schwerpunkte wollt ihr mit der 
Bibelverbreitung im Jahr 2021 setzen?
Nach dem Krieg haben wir es mit vielen 
Menschen zu tun, die enttäuscht und 
hoffnungslos sind. Wir wollen mit unse-
ren Partnergemeinden Familien anspre-
chen und begleiten, die Angehörige 
verloren haben. Darüber hinaus schulen 
wir Mitarbeiter von Gemeinden spezi-
ell für Kinder- und Teenagergruppen. 
Gottes Wort soll sie schon in jungen 
Jahren treffen und zu Christus führen. 

Welche Gebetsanliegen hast du für 
unsere Geschwister im deutschspra-
chigen Raum?
Durch das Leid und die wirtschaftliche 
Not sind die Armenier aus meiner 
Sicht offener geworden für das Evan-
gelium. Viele haben zwar eine religiö-
se Vorprägung, aber sie kennen Jesus 
trotzdem nicht. Bitte betet, dass sich 
die Menschen von Jesus helfen lassen. 
Betet auch für unsere Bibelkurs-Teil-
nehmer, dass Sie selbst mutige Zeu-
gen für Jesus werden. Und schließlich 
benötigen unsere Regierung und die 
Oppositionspolitiker unsere Gebets-
unterstützung, damit Armenien nicht 
ins Chaos stürzt. 

Das Interview hat Reinhard Knödler Mitte 
Dezember 2020 per Email  mit Manik Eloyan 
durchgeführt
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Von Generation  
zu Generation
Wo Großmutter, Tochter und Enkelin  
Botschafter Christi sind
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Pastor Mkhitar leitet die GruppeOma Lernuhi mit Enkelin (rechts) und Schwiegertochter

Kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie traf sich Bibel Liga-Mitarbeiter Anton 
de Vreugd mit Pastor Mkhitar und seiner Bibelstudiengruppe in Spitak. Die Stadt 
war 1988 durch ein Erdbeben fast völlig zerstört worden.

IM FOKUS: ARMENIEN

D
ie Gruppe, die zu Beginn 
des Treffens voller Hinga-
be Gott lobt und preist, 
besteht aus 14 Frauen, die 
Hälfte davon Mädchen im 

Teenager-Alter. Es fällt auf, dass au-
ßer den Gästen von der Bibel Liga und 
Pastor Mkhitar keine Männer anwe-
send sind. Da es im Land kaum Arbeit 
gibt, müssen sich die meisten armeni-
schen Männer im Ausland Jobs suchen, 
vor allem in Russland.

Mkhitar beginnt mit Gebet und ver-
teilt dann die Jüngerschaftsbroschüre 
„10 Gebote“. Heute geht es um das 
fünfte Gebot: „Ehre Vater und Mut-
ter“. Die Blicke der Mädchen verra-
ten, dass das Thema ihnen wichtig ist. 
Mkhitar spricht sie direkt an: „Es ist 
nicht deine Entscheidung, deine El-
tern zu respektieren, es ist ein Gebot 
von Gott. Wenn du lernst, deinen El-
tern mit Respekt zu begegnen, lernst 
du auch, Gott zu respektieren.“ Zwi-
schen den Mädchen auf dem Sofa 
sitzt Silva, eine ältere Dame. Sie ist die 
Gastgeberin. „Ich habe meine Kinder 
beim Erdbeben verloren“, erzählt sie. 
„Und meine Beine wurden schwer 
verletzt. Seitdem bin ich gehbehin-
dert. Deswegen hat sich mein Mann 
scheiden lassen.“ Alles ist still, als Silva 
spricht. „Trotzdem habe ich mich drei 
Jahre lang um meine Mutter geküm-
mert, als sie krank im Bett lag und sie 
gepflegt.“ Nach deren Tod öffnete 
Silva die Türen ihres Hauses für die  
Bibelstudiengruppe. Die Hausherrin 

nimmt sich sehr zurück, lächelt viel. 
Aber ihre Leidensfähigkeit und Selbst-
losigkeit sprechen Bände.

Die andere ältere Frau im Raum ist 
Lernuhi, was ‚Tochter des Berges‘ be-
deutet, wie sie uns erklärt. Lernuhi ist 
der Typ ‚sympathische Oma‘ und hat 
ihr graues Haar zu einem Dutt zusam-
mengebunden. Auch sie verlor beim 
Erdbeben ihre damals 12-jährige Toch-
ter. Jahrelang war sie deswegen de-
pressiv. 1991 besuchten reisende Evan-
gelisten sie in ihrem Haus und zeigten 
ihr den Weg zum lebendigen Glau-
ben. „Es waren Gottes Wegweiser für 
mich. Dafür werde ich immer dankbar 
sein.“ Das ist bald 30 Jahre her. Lernuhi 

hat nach ihrer Entscheidung für Jesus 
einige christliche Bücher gelesen. Und 
sie schrieb mit, wenn ein Evangelist 
zu Besuch kam. Aber erst das Studium 
mit dem Philippus-Bibelkurs der Bibel 
Liga brachte ihr echte Glaubensver-
tiefung: „Als ich anfing, diese Hefte 
zu lesen, war es mir eine Freude, die 
Tiefe der christlichen Lehre zu ent-
decken. Die Hefte sind klar und gut 
verständlich. Ich bin so dankbar für 

den Kurs. Gott gebraucht ihn, um 
durstige Seelen zu erreichen.“ Mit  
einem breiten Lächeln ergänzt Mkhi-
tar: „Schwester Lernuhi hat den Geist 
einer Evangelistin“. Früher arbeitete 
sie als Krankenschwester in der Kin-
derabteilung. Nach ihrer Bekehrung 
fing sie an, für die Kinder zu beten, 
die sie betreute. Fast alle Menschen 
der Region kennen sie daher, etliche 
führte Lernuhi zu Christus.

Der Großmutter wird das Lob unan-
genehm. Wie um abzulenken, zeigt 
sie auf ein Mädchen im Raum: „Das ist 
meine Enkelin. Auch sie folgt dem 
Herrn treu nach.“ Die junge hübsche 
Frau begegnet dem Blick ihrer Oma 
mit dankbaren Augen. Vor Jahren 
war sie dem Tode nahe. Dass sie über-
lebt hat, führt sie auf das inständige 
Gebet ihrer Großmutter zurück. Auch 
Lernuhis Schwiegertochter ist anwe-
send. Man spürt das Band zwischen 
den Dreien. Es ist eine große Ermuti-
gung, zu sehen, wie Gottes Wort von 
Generation zu Generation weiterge-
reicht wird. Und Lernuhi hat noch im-
mer ein pulsierendes Herz für die Ju-
gend: „Es war immer mein Wunsch, 
unsere jungen Leute zu ermutigen, 
sich am Werk des Herrn zu beteiligen. 
Deshalb bin ich so dankbar für den 
Dienst von Pastor Mkhitar und der Bi-
bel Liga. Denn was die Jugendlichen 
durch sie hören und aufnehmen, tra-
gen sie in ihre Familien weiter und 
werden so zu Botschaftern des Frie-
dens für die nächste Generation!“ 

„Es war mir eine 
Freude, die Tiefe der 

christlichen Lehre  
zu entdecken.“
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Berufen für junge  
Menschen in Verin Dvin
Tamaras Wende begann am Sterbebett  
ihres Vaters
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D
as erzählt uns Tamara, eine 
hübsche junge Frau, und 
lacht dabei. Wenn man sie 
erlebt, mag man das kaum 
glauben. Doch der Reihe 

nach: Trotz ihrer Abneigung gegen 
Kinder schloss Tamara ihr Lehramtsstu-
dium an der Hochschule ab, der Absi-
cherung wegen. Der Glaube beschäf-
tigte die angehende Lehrerin zu der 
Zeit gar nicht. Das änderte sich, als ihr 
Vater todkrank wurde. Auf dem Ster-
bebett rang er seiner Tochter ein Ver-
sprechen ab: „Lies in der Bibel. Finde 
zu Christus. Und dann fang an, für Kin-
der da zu sein!“ Dieser ‚letzte Wille‘ 
ihres Vaters beunruhigte Tamara und 
nach seinem Tod fühlte sie sich daran 
gebunden. So begann sie, in der Bibel 
zu lesen. Und der Glaube nahm Raum 
in ihr. Sie fand zu Jesus. Inzwischen ar-
beitet sie als Lehrerin mit einem klaren 
christlichen Profil in der Ortschaft Verin 
Dvin, 30 km südlich von Jerewan, in ei-
ner Einrichtung für Kinder. 

Kinder? – Die junge Frau lächelt: „Zu 
meinem Erstaunen bemerkte ich eine 
seltsame Veränderung in mir: Was 
auch immer die Kinder tun, ich habe 
plötzlich ein Herz für sie – selbst wenn 
sie schmutzig und mit laufender Nase 
auf mich zukommen.“ Tamara spürt 
den Segen Gottes für ihren Dienst und 
ist froh, mit Kindern zu arbeiten. Gro-
ßen Anteil daran hatte Hovhanes, Ta-
maras Mentor. Vor Jahren hatte der bei 
der Bibel Liga Armenien eine Ausbil-
dung als Gemeindegründer gemacht – 

mit beeindruckender ‚Bilanz‘: Aus vie-
len von ihm initiierten Bibel studien- 
gruppen sind längst Hausgemeinden 
geworden. Immer begann er mit einer 
Philippus-Bibelgruppe für junge Men-
schen. Auch ihm hatte Gott gezeigt, er 
solle für Kinder und Teenager da sein: 
„Niemand kann fruchtbar mit Kindern 
oder Jugendlichen arbeiten, wenn er 
keine Berufung dafür hat.“ 

Die 24 Kinder und Teenager in Tamaras 
Gruppe sind nicht alle Armenier. Die 
meisten Bewohner in Verin Dvin sind 
Assyrer, die hier die größte Gruppe im 
Land stellen. Sie haben ihre eigene 
Sprache, sprechen aber auch Arme-
nisch. Es sind die Nachkommen von Mi-
granten aus Persien, die im 19. Jahr-
hundert als christliche Flüchtlinge 
kamen und sich unkompliziert mit den 
Armeniern verbanden. Und es kom-
men auch kurdische Kinder, die meist 
keine christlichen Wurzeln haben. 
Trotzdem schicken ihre Eltern sie, weil 
der Bibelunterricht sie fördert. Im Kurs 
werden gerade die zehn Gebote be-
handelt und wir fragen die Kinder, ob 
die denn für ihr Leben hilfreich sind. 
„Ayo!“ rufen sie alle – Ja! auf Armenisch. 
Und sogleich sagen sie uns die zehn 

Berufen für junge  
Menschen in Verin Dvin
Tamaras Wende begann am Sterbebett  
ihres Vaters

Mit ganzer Konzentration dabei Die Kinder-Bibelgruppe in Verin DvinLehrerin Tamara: neue Liebe für Kinder

„Früher mochte ich Kinder nicht. Ich fand sie laut und schmutzig und hasste es, wenn 
sie sich ihre Gesichter nicht wuschen und rotzige Nasen hatten. Egal, was sie taten, 
es hat mich nur geärgert.“

Gebote nacheinander auf. Dazu weite-
re Verse aus der Bibel. Wir sind beein-
druckt. Wohl die wenigsten europäi-
schen Kinder könnten da mithalten. 
Tamara deutet auf den kleinsten Jun-
gen in der Gruppe: „Unser Junior. Er, 
seine Schwester und sein Bruder strei-
ten oft. Wenn sie dann wütend aufein-
ander sind, sprechen sie einen Bibel-
vers, um sich gegenseitig zu vergeben.“ 
Sofort sagen die drei ihren Bibelvers: 
„Seid nachsichtig mit den Fehlern der 
anderen und vergebt denen, die euch 
gekränkt haben. Vergesst nicht, dass 
der Herr euch vergeben hat und dass 
ihr deshalb auch anderen vergeben 
müsst.“ (Kolosser 3,13, Neues Leben)

Am Schluss grüßen wir die Kinder im 
Namen der Spender der Bibel Liga, 
die ihren Kurs erst möglich machen, 
und fragen sie, was sie ihnen sagen 
möchten. „Shnorrhakalutyun!“ – rufen 
alle laut das schwierige armenische 
Wort für „Danke“. Und auf Englisch: 
„Vielen Dank! Gott schütze Euch!“  
Tamara fügt hinzu: „Ohne die Kinder-
bibeln und Schulungshefte könnten 
wir nicht unterrichten. Durch ihren 
Einsatz haben sogar Eltern begonnen, 
in Gottes Wort zu lesen. Es ist großar-
tig, dass Gott Menschen nach Armeni-
en führt, damit sie hier das Evange-
lium kennenlernen. Es ist die Antwort 
auf die Gebete vieler Christen, die in 
der Region nur eine geduldete Min-
derheit sind.“ 

(Autor: Anton de Vreugd – Mitarbeiter von Bible 
League International)

IM FOKUS: ARMENIEN

„Wir sind eine  
bunte Mischung: 
Assyrer, Armenier  

und Kurden.“
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Unterschiedlich,  
aber ein Ziel: Christus
Wie die Ausbildung von armenischen  
Gemeindegründern Einheit fördert
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B
ei der Fortbildung in Zagh-
kadsor, einer kleinen Stadt 
am Fuße des armenischen 
Berges Teghenis, schauen 
wir Arman und Vardan über 

die Schulter. Es sind zwei erfahrene 
Gemeindegründer-Mentoren der Bi-
bel Liga Armenien. Während ihrer 
Präsentation schaltet sich plötzlich 
das Notebook aus. Der Neustart dau-
ert eine Weile und dann reagiert die 
Maus zunächst nicht. „Vermutlich ist 
das Notebook von Pfingstlern und die 
Maus baptistisch“, scherzt Arman. Ein 
Witz mit Hintergrund, denn in Arme-
nien kommunizieren die verschiede-
nen christlichen Konfessionen kaum 
miteinander. Schulungen der Bibel 
Liga helfen, dieses Muster zu durch-
brechen. Die 18 Teilnehmer der Fort-
bildung sind dafür das beste Beispiel: 
Sie kommen aus ganz unterschied-
lichen Kirchen und Gemeinden. Ne-
ben baptistischen und pfingstlichen 
Leitern ist auch ein Gemeindegründer 
einer jesidischen Gemeinde dabei so-
wie ein Mitarbeiter, der der arme-
nisch-orthodoxen Kirche nahesteht. 
Man kommt aus allen Regionen des 
Landes – sogar aus Bergkarabach, der 
zwischen Armenien und Aserbaid-
schan umkämpften Enklave, ist ein 
Pastor gekommen. 

Mit ihm teile ich beim Mittagessen 
den Tisch und ein gutes Gespräch ent-
steht: „Das Besondere an dieser Schu-
lung ist die familiäre Atmosphäre“, 

schwärmt der Pastor. „Zu Hause sind 
wir nicht immer in der Lage, auf all 
die Bedürfnisse und Nöte der Men-
schen einzugehen. Das ist manchmal 
frustrierend. Da tut es gut, zusammen 
mit anderen Christen dieselben Prob-
leme zu erörtern. Das erfrischt und 
ermutigt. Und die Schulung richtet 
uns auf das eigentliche Ziel aus: Chris-
tus verkünden. So wird die Einheit des 
Leibes Christi richtig spürbar!“

Nachmittags spricht Arman ein wich-
tiges Thema an: Das rechte Verhältnis 
von Dienst und Familie. Denn es gibt 
zu viele Beispiele von christlichen Lei-
tern, die ihre Familien vernachlässi-
gen. Arman illustriert das am Beispiel 
eines Pastors, der nach einem langen 
Gespräch mit einem Besucher von sei-
nem Sohn gefragt wird: „Warum 
gibst du diesem schwierigen Mann so 
viel Zeit und für uns hast du nur so 
wenig?“ In der armenischen Kultur 
neigen die Männer dazu, nur ungern 
Fehler zuzugeben, die sie in der Fami-
lie machen. „Das ist eine Form von 
Stolz und nicht biblisch“, mahnt Ar-
man. „Wenn wir unsere Kinder dazu 
anhalten, um Vergebung zu bitten, 
müssen wir ihnen das auch vorleben.“ 
Das Gespräch unter den Teilnehmern 
wird lebhaft als es um Kindererzie-
hung nach biblischen Maßstäben 
geht. „Wir sollten uns vom Anspruch 
der Ermutigung leiten lassen, nicht 
von unserem Ärger“, so Arman ein-
dringlich. „Natürlich sollen Kinder ihre 

Die Fortbildung in Zaghkadsor Schulungsleiter Arman Manik stellt Schulungshefte vor

Eltern respektieren, aber Respekt muss 
in einer liebevollen Beziehung wach-
sen.“

Bruder Vardan, von Beruf Lehrer, stellt 
verschiedene Methoden für das Bibel-
studium vor. In Verbindung mit einem 
Bibel Liga-Kursheft zum Jakobusbrief 
lädt er alle zur Gruppenarbeit ein. 
Auch hier entwickeln sich lebhafte 
Gespräche. Dabei fällt auf: Trotz un-
terschiedlicher Glaubensrichtungen 
hören sich die Teilnehmer aufmerk-
sam zu. Am Ende der Fortbildung 
stellt Manik Eloyan, die Leiterin der 
Bibel Liga Armenien, noch verschie-
dene Bibelstudienkurse und eine Kin-
derbibel vor. Es gibt sie in armenischer 
und in kurdischer Sprache und sie 
werden in der Regel von Bibel Liga-
Koordinatoren vor Ort verteilt. Solch 
biblische Literatur ist sehr wichtig, 
denn bei den meisten  Armeniern gibt 
es trotz 1.700 Jahren christlicher 
Staatsreligion leider nur wenig Wis-
sen zur Bibel. „Die Schulungshefte 
und Bibeln der Bibel Liga sind für uns 
ein großer Segen“, betont auch Ar-
man: „In den Anfängen meines Diens-
tes als Pastor der Baptistengemeinde 
in Sevan habe ich den Literaturman-
gel selbst erlebt. Bibeln oder Kinder-
bibeln konnte sich kaum einer leisten. 
Ich selbst bin in meiner christlichen 
Familie als Kind und Teenager ohne 
eigene Bibel aufgewachsen. Wir dan-
ken Gott, dass das heute anders ist!“   

Die Gemeindegründer-Schulungen der Bibel Liga Armenien haben über die Jahre 
ein landesweites Netzwerk von Absolventen aus unterschiedlichen Kirchen und 
Konfessionen entstehen lassen. Bericht von einer Schulung.

IM FOKUS: ARMENIEN

11



365 – Das Tagebuch für 
Ihre Ruhemomente

BibelCards – Gute Worte zur eigenen  
Stärkung und zum Weitergeben

BibelCards-Beutel – Ein Stoff- 
säckchen voller Bibelverse

Bibel-Geschenkanhänger –  
Schenken mit guter Botschaft

RE-VERSE – Gottes Wort  
ins Gespräch bringen

BIBEL BY HEART – Gottes Wort aus- 
wendiglernen und ins Herz schließen 

Neu:  
BibelCards im  

Großdruck

Bestellen  
Sie unter  

www.bibelliga.org 
oder telefonisch: 

+49(0) 7181  
937 8832

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.  

BIBEL IM ALLTAG
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BIBEL IM ALLTAG

Klappkarte Epheser 2,10 Klappkarte Psalm 23,1 Klappkarte Psalm 34,9

Unsere Bibel-Appetizer
Gottes Wort in kleinen Portionen. Für Sie. Und für andere. 

Jetzt neu im Sortiment:  
Bibelpostkarten & Klappkarten 

Bibelpostkarte Jesaja 40,31 Bibelpostkarte Psalm 31,25 Bibelpostkarte Psalm 46,2

Drei Trauer-Klappkarten  
Psalm 34,19; Johannes 11,25; Hebräer 13,14
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 Die Bibel ist Gottes Wort   
 an uns. 

In 2. Tim 3,16 heißt es, alle Schrift ist 
von Gott eingegeben. In ihr richtet 
Gott sein Wort an uns, teilt uns mit, 
was ihm wichtig ist, gibt uns Einblicke 
in sein Wesen, sein Handeln und seine 
Ratschlüsse. In ihr zeigt Gott uns den 
Erlösungsweg durch Jesus auf und 
lässt uns wissen, wie Nachfolge ge-
schehen kann, spricht uns Verheißun-
gen zu und bereitet uns auf die kom-
menden Dinge vor. Mit der Bibel 
haben wir einen kostbaren Schatz er-
halten: Der Schöpfer und Herr der 
Welt teilt sich uns mit. Es lohnt sich, 
nachzulesen, was er uns zu sagen hat.

 Bibellesen stärkt unsere  
 Gottesbeziehung. 

Gott kennt uns bis in die tiefsten Win-
kel unseres Herzens. Mit der Bibel 
schenkt er uns die Möglichkeit, auch 
ihn besser kennen zu lernen: „Ich 
wünsche euch, dass ihr Gott und un-
seren Herrn Jesus immer besser ken-
nen lernt und dadurch in immer grö-
ßerem Maß Gnade und Frieden 
erfahrt“ (2. Petr 1,2).

 Bibellesen stärkt uns für  
 unseren Alltag. 

In Mt 4,4 sagt Jesus: „Der Mensch lebt 
nicht nur von Brot, sondern von je-
dem Wort, das aus Gottes Mund 
kommt“. So wie wir jeden Tag Nah-
rung für unseren Körper brauchen, so 

Mal ehrlich: Können Sie dem Bibellesen genug Platz in ihrem Alltag einräumen? 
Die Erfahrung zeigt: Bibellesen ist umkämpft. Von Terminen, Stress, Müdigkeit, 
manchmal auch von Bequemlichkeit oder Verständnisschwierigkeiten. Und ganz 
sicher vom Feind Gottes. Denn Bibellesen ist gefährlich. Es verändert Menschen, 
weil Gott selbst darin wirkt. Doch die Mühe lohnt sich, den Schatz von Gottes 
Wort zu heben.

benötigt auch unser geistliches Leben 
gute Nahrung durch Gottes Wort. Erst 
das stärkt uns für unser Alltagsleben.

 Bibellesen formt unser   
 Denken.  
Beim Bibellesen setzen wir uns Gott 
selbst aus und hören auf seinen 
schriftlich festgehaltenen Willen. Wir 
werden mit Wahrheit konfrontiert 
und unser Denken geformt und korri-
giert. „Richtet euch nicht länger nach 
den Maßstäben dieser Welt, sondern 
lernt, in einer neuen Weise zu denken, 
damit ihr verändert werdet und beur-
teilen könnt, ob etwas Gottes Wille 
ist“ (Röm 12,2): Neues Denken lernen 
ist ein Aspekt der Heiligung, zu der 
wir als Christen aufgefordert sind.

 Bibellesen gibt uns Orientie-  
 rung und Standhaftigkeit.  
An die Epheser schreibt Paulus: „Denn 
wir sollen keine unmündigen Kinder 
mehr sein; wir dürfen uns nicht mehr 
durch jede beliebige Lehre vom Kurs 
abbringen lassen wie ein Schiff, das 
von Wind und Wellen hin und her ge-
worfen wird“ (Eph 4,14). Je besser wir 
die Bibel kennen, desto weniger ma-
nipulierbar sind wir. Denn wir kennen 
die ewigen, feststehenden Wahrhei-
ten Gottes. Gottes Wort ist „gesunde 
Lehre“ (vgl. 2. Tim 4,3) und eine ver-
lässliche Orientierung: „Dein Wort 
leuchtet mir dort, wo ich gehe; es ist 
ein Licht auf meinem Weg“ (Ps 119, 
105).

 Bibellesen macht uns wehr-  
 haft gegen Angriffe. 

Als Jesus in Mt 4 vom Satan versucht 
wurde, antwortete er mit der Schrift. 
Auch Paulus fordert in Eph 6,17 die 
Christen auf, die Bibel als Teil der 
Waffenrüstung Gottes gegen das 
Böse einzusetzen: „…und greift zu 
dem Schwert, das der Heilige Geist 
euch gibt; dieses Schwert ist das Wort 
Gottes“. Wenn uns zentrale Bibeltex-
te auswendig parat sind, besitzen wir 
eine wirksame Abwehr z.B. gegen Lü-
gen, die sich in unsere Gedanken ein-
schleichen wollen. Ihnen können wir 
Gottes Wahrheiten entgegensetzen.

 Die Bibel entfaltet sich   
 gerade auch im gemeinsamen    
 Lesen. 
Ein Grundpfeiler unserer Missionsar-
beit folgt dem Vorbild aus Apg 8: Aus-
gehend von Bibeltexten erklärt Ph i-
lippus einem Äthiopier das Evange - 
lium. Das gemeinsame Bibellesen greift 
dieses gute Prinzip auf: Jemand, der be - 
reits im Glauben gewachsen ist, hilft 
einem Suchenden oder jünger Gläubi-
gen beim Verstehen von Gottes Wort. 
Und jeder lernt dazu, denn häufig 
macht Gott uns durch andere Gläubi-
ge neu auf Dinge aufmerksam.

Gila Polzer 

Alle Bibelstellen sind der Neuen Genfer
Übersetzung entnommen.

BIBEL IM ALLTAG

Den Schatz heben
Ein Plädoyer fürs Bibellesen
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Die Ausgangssituation 
In Armenien einschließlich Bergkarabach leben derzeit knapp 3 Mio. Menschen. 
Die meisten Armenier sind arm und haben nicht selten Mühe, ihren Lebens-
unterhalt zu bestreiten. Deswegen können sich viele keine eigene Bibel 
leisten. Auch die Gemeinden haben nur geringe Mittel und ihre Mitarbeiter 
benötigen Schulung und Studienmaterial, um Gottes Wort vermitteln zu 
können. Das Philippus-Bibelstudienprogramm hilft dabei, biblische Texte  
und die Grundlagen des Glaubens besser zu verstehen. 

So hilft die Bibel Liga 
Die armenische Bibel Liga unterstützt Partnergemeinden mit Schulungen  
und vermittelt mit den Bibelkursen grundlegende Inhalte des christlichen 
Glaubens. Für dieses Jahr plant sie, 350 neue Kleingruppenleiter auszubilden. 
Unsere Partnergemeinden rechnen mit über 10.000 Kindern, Jugendlichen  
und Erwachsenen, die an einer Bibelstudiengruppe teilnehmen. 

Wir wollen der armenischen Bibel Liga 2021 einen Betrag von 28.000 Euro  
zur Verfügung stellen – für Bibeln, Studienhefte und Schulungsmaßnahmen 
für Kleingruppenleiter. 
 

Wie Sie helfen können:
•  Mit 21 Euro (24 Franken) schenken Sie drei Menschen in Armenien die 

Teilnahme an einem Bibelkurs und eine eigene Bibel 
•  70 Euro (80 Franken) ermöglichen 10 Armeniern 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/armenien. 
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.

Unser Spenden-Projekt: 
Bibeln & Schulungsmaterial für Gemeinden in Armenien

Danke  
für Ihre 
Spende!

QR-Code  
einscannen und 
direkt spenden:

MITHELFEN
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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.



zusammen, die die Glaubensaussagen der  
Weltweiten Evangelischen Allianz teilen.

… und so bei uns.
1996 wurde der Zweig für den deutsch- 
sprachigen Raum gegründet. Hier verbreiten 
wir keine Bibeln, sondern sind mit unserer 
Unterstützungsarbeit ‚Sprachrohr‘ für Millio-
nen Bibellose in den Einsatzländern. Zu-
gleich bieten wir Gemeinden und einzelnen 
Christen kostenlos Produkte an, die Mut  
machen und missionarisch eingesetzt wer-
den können  (z.B. das Tagebuch für Ruhe-
momente „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 Mit-
glied der Schweizerischen Evangelischen Al-
lianz (SEA). 

Die Stiftung Bibel Liga ist eine gemeinnützi-
ge Stiftung bürgerlichen Rechts. In Deutsch-
land können Spenden für die Bibel Liga 
steuerlich geltend gemacht werden. Am 
Ende des Magazins finden Sie ein Spenden-
formular und eine Möglichkeit, sich als  
BibelBote regelmäßig an der Bibelverbrei-
tung zu beteiligen. Herzlichen Dank für Ihre 
Unterstützung!

Gemeinsam Studieren und Beten

Infos und Anmeldung unter 
www.bibelbote.org

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

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

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 Glau-
ben verlässlich in Gottes Wort gründen. Da-
rum helfen wir einheimischen Gemeinden 
und Missionspartnern mit Bibeln, Bibelkur-
sen und missionarischen Schulungen. 

So helfen wir weltweit  …
Wir schulen mit unseren lokalen Partnern  
Kleingruppenleiter und Gemeindegründer, 
damit diese zu Multiplikatoren werden kön-
nen. So wird die Bibel gemeinsam studiert 
und die Weitergabe des Evangeliums trai-
niert. Neue Gemeinden werden gegründet, 
die den Christen Heimat bieten und geistli-
ches 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

Warum wir Menschen  
Gottes Wort schenken

Verleihen Sie  
Gottes Wort Flügel –  
werden Sie
BibelBote!

Kennen Sie schon unsere Jahresgebets- 
karte? Die Klappkarte bietet Platz für  
Ihre Anliegen und unterstützt Sie dabei, 
Wichtiges ein ganzes Jahr lang vor Gott  
zu bringen. Im Johannesevangelium  
heißt es:

„Wir alle haben aus der Fülle seines  
Reichtums Gnade und immer neu Gnade  
empfangen.“ (Johannes 1,16 – NGÜ).  
Also, dranbleiben und Gnade empfangen.

Kostenlos bestellen unter 
www.bibelliga.org/bestellen

Jahresgebetskarte:
Wichtiges in den  
Gebetsfokus nehmen  
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DEA-Spenden- 
Prüfzertifikat
 
Der Stiftung Bibel Liga wurde von der 
Deutschen Evangelischen Allianz das 
Spenden-Prüfzertifikat erteilt. Das 
Zertifikat wird Organisationen mit 
missionarischer, religiöser oder 
diakonischer Zielsetzung verliehen, die 
den DEA-Prüfkriterien verantwortlicher 
Haushalterschaft entsprechen. Es 
werden u.a. folgende Kriterien geprüft:
Der Anteil für Verwaltung und Spenden- 
gewinnung darf nicht mehr als 25% der 
Spendeneinnahmen betragen.
Zur Spendenwerbung werden keine 
Spender- und Freundeskreisadressen 
gekauft, verkauft, gemietet, vermietet 
oder getauscht.
Für die Vermittlung von Spenden, 
Erbschaften oder sonstigen Zuwendun-
gen  werden keine Provisionen, Prämien 
oder Erfolgsbeteiligungen in irgendei-
ner Form gewährt.
(Weitere Infos unter www.ead.de)
 

 

Schweizerische  
Evangelische Allianz

Die Schweizerische Evangelische Allianz 
(SEA) ist ein Netzwerk von evangeli-
schen Christen, die den Missionsauftrag 
ernst nehmen und Einheit untereinan-
der suchen und pflegen. Seit 01.11.2011 
ist die Stiftung Bibel Liga offizielles 
Mitglied der SEA.
(Weitere Infos unter www.each.ch)
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