Liebe Freundinnen und Freunde des BibelMobils,
leider weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit ging ein Jubiläum ins Land: Am 17. April 1521, also vor
500 Jahren trat Martin Luther vor Kaiser und Kurfürsten in Worms. Reichlich 100 Jahren davor wurde Jan
Hus verbrannt, obwohl ihm der Kaiser freies Geleit zugesichert hatte... Also alles andere als eine Spazierfahrt
mit gelehrter Disputation.
Alle Bilder zeigen ihn einsam. Das war er wohl auch, wenngleich er einige Kurfürsten auf seiner Seite wusste
und mit ihm sechs Doctores aus Wittenberg als Beistand mit in Worms waren. - Gleichgültig ob nun alles
wortwörtlich getreu überliefert wurde: Er widerrief nicht! Und berief sich dabei auf die Heilige Schrift und sein
Gewissen.
Inzwischen ist die Berufung auf die Heilige Schrift in vielen Ländern gefährlich geworden, und auch in
Deutschland trifft die Berufung auf die Heilige Schrift und das Gewissen auf erheblichen Widerstand.
Dennoch, wir sehen es nach wie vor als Hauptaufgabe des BibelMobils an, unsere Gewissen anhand der
Heiligen Schrift zu schärfen, und treten so ein wenig in die Fußstapfen des großen Reformators.
Herzliche Grüße aus Görlitz
Ihr/ euer

Vorsitzender
_______________________________________________________________________________________

Trauer um unseren stellvertretenden Vorsitzenden Martin Zinkernagel
Er starb am Sonnabend, dem 10.April 2021 in Dresden. Der Gemeindekirchenrat in Weißwasser
bestimmte den Sonntagsgottesdienst am 18.4. zum Gedenkgottesdienst an ihren Pfarrer, der im Alter
von 55 Jahren aus unserer Mitte genommen wurde.
Er gehörte zu den Gründungsmitgliedern des BibelMobil e. V. Die Verbreitung der Heiligen Schrift war
ihm ein Herzensanliegen und er arbeitete engagiert seit dem im Vorstand mit.
Wir trauern mit seiner Frau Sabine und seinen beiden Söhnen und wollen für sie beten und auch
weiterhin für sie dasein. - Die Beerdigung fand am Mittwoch, dem 21.4.2021 in Weißwasser statt.
Wer den Gedenkgottesdienst ansehen möchte: zu finden auf YouTube.
Im Namen des Vorstands des BibelMobil e. V.
Thomas Brendel, Vorsitzender
________________________________________________________________________________________
Neuer Referent/neue Referentin gesucht!
Die Ausschreibung finden Sie auf unserer Homepage: BibelMobil.
Wir sind in Gesprächen, aber noch nicht richtig fündig geworden...
________________________________________________________________________________________

Onlinejugendwoche in der Oberlausitz
12.-17. März 2021
Geplant war eine richtige Veranstaltungsreihe in Löbau, Görlitz und zwei weiteren Orten in der
Oberlausitz. Eingeladen hat der regionale CVJM in Zusammenarbeit mit der CVJM Hochschule in
Kassel. Das BibelMobil sollte Tagsüber in den Veranstaltungsorten die Türen öffnen und auch Einladen.
Das wäre ganz bestimmt eine sehr gute Erfahrung vor allem für die Kasseler Studenten gewesen, die
hier vor allem beteiligt waren. Wegen Corona wurde das alles online organisiert. Das sollte nun für uns
alle eine neue Erfahrungswelt werden. Wir haben Das BibelMobil am Standplatz in Görlitz aufgebaut.
Besucher am Nachmittag konnten natürlich nicht begrüßt werden. Aber jeden Abend konnten wir einen
Workshop anbieten und live per Zoom mit Besuchern an verschiedenen Orten in Kontakt treten.
Außerdem konnten wir mit den Studenten eine ordentliche Seminareinheit über die evangelistischen
Möglichkeiten des BibelMobils veranstalten. Das war durchaus lohnenswert.
Fazit: Eine Onlineveranstaltung kann eine echte Präsenzveranstaltung nicht ersetzen. Aber manche
Erfahrung aus der Onlinezeit kann gewinnbringend in die Zeit nach Corona mitgenommen werden. So
können Menschen einen Zugang erhalten, denen der physische Weg zu weit ist und die
Veranstaltungen können auf Youtube auch im Nachhinein abgerufen werden. Solche Möglichkeiten
werden nach Corona als Bausteine von Jugendwochen zu überlegen sein. Auch wir beobachten
sorgfältig, welche Onlinebausteine für ein „BibelMobil der Zukunft“ relevant sein werden.
Andreas Schmidt
-ReferentBibelMobil®
________________________________________________________________________________________

Herzliche Einladung nach Israel!
Wir wagen es und laden ein: 30. Oktober bis 31. Oktober 2021.
Die Ausschreibung ist zu finden unter: CVJM-Reisen
________________________________________________________________________________________
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