
Staßfurt Köthen Gernrode

Liebe Freundinnen und Freunde des BibelMobils,

es geht wieder los! Es gibt wieder etwas zu berichten! Ermutigende Spenden für unser neues, gebrauchtes
BibelMobil treffen sogar mitten im Sommer ein!

Wir lassen Sie Anteil nehmen an den Wegen (besser: Straßen) unseres Bibelmobils und freuen uns auf
Einladungen im kommenden Jahr. Vielleicht planen Sie einen Einsatz mit uns. Wir kommen gern, vielleicht
nicht gerade zum Wunschtermin, denn es sind schon einige Einsätze geplant, aber im Gespräch lässt sich
manches finden.

Nach zwei geplatzten Einsätzen in Rumänien (Siebenbürgen) gehen wir nun auf einen neuen Einsatz im
Oktober 2022 zu. Leider wird uns die Aktion Mensch voraussichtlich nicht wesentlich dabei unterstützen
können, aber wir hoffen auf einige Förderungen und Spenden aus dem Bereich der wirklich zahlreichen
Förderern der Arbeit in Rumänien. Wenn sie den geplanten Einsatz unterstützen wollen, vermerken Sie bitte
den Spendenzweck: "Rumänien 2022".

Gott befohlen und herzliche Grüße

Vorsitzender

_______________________________________________________________________________________

Neues BibelMobil® wird gebraucht

Unser derzeitiges BibelMobil® wurde 2008/09 unter maßgeblicher Mitwirkung der Ev. Kirche in Mitteldeutschland und
der Deutschen Bibelgesellschaft Erworben und vom Reisebus zum rollenden Bibelzentrum umgebaut.
Seit dem haben weit über 200.000 Menschen dieses Fahrzeug besucht. Fast 5.000 Veranstaltungen fanden im
BibelMobil® statt und 50.000 Drucke von Bibelversen wurden auf der Gutenberg-Druckerpresse von Passanten
gefertigt. Die kostenlose Teilnahme an Messen, Ländertagen und anderen Events öffnet Türen für die Bibel, die sonst
verschlossen bleiben würden. 
Nun kommt das Fahrzeug sichtbar in die Jahre. Es sind nicht die Kilometer die dem Fahrzeug zusetzen, sondern der
Rost und der altersbedingte Verschleiß vieler Teile. Die Reparaturkosten steigen und es ist noch manches zu
erwarten.
Die Erfolgsgeschichte soll aber weiter gehen!
Ein neues Fahrzeug wird gebraucht und wir brauchen dazu Ihre Hilfe. Mehr
darüber erfahren Sie unter der Seite von oiog

Andreas Schmidt
-Referent-
BibelMobil®

________________________________________________________________________________________

Endlich geht wieder was.

Im Juni/Juli war nach der langen und konsequenten Coronapause wieder eine Menge los. Zuerst waren wir für drei
Tage an der Ev. Schule in Groß Kölzig im südöstlichen Brandenburg. Hier fielen wir unter die inzwischen gelockerten
Coronaregeln der Schule – also nur Testen. Sehr Schade, dass die Gemeindearbeit noch nicht so richtig laufen
konnte! Es gab aber kleinere Familiengruppen die manches zur Bibel in unseren Bus entdeckt haben.

Sehr interessant war der Einsatz in Anhalt. In der Ev. Landeskirche wurde hier in maßgeblicher Zusammenarbeit mit
dem Bibelturm Wörlitz / Anhaltische Bibelgesellschaft vorab eine Kollekte für eine Tour mit dem BibelMobil durch
Anhalt gesammelt. (Das könnte Modellcharakter für BibelMobil-Einsätze in anderen Regionen haben!!) Dank weiterer
Zuschüsse und gesunkener Coronazahlen konnten wir über nahezu zwei Wochen in Anhalt präsent sein. Sogar die
Maskenpflicht war bereits aufgehoben. Gastgebende Orte waren Staßfurt, Köthen, Bernburg, Wolfen-Nord, Wörlitz,
Ballenstedt und Gernrode. 
Dazwischen kam ein Abstecher zu einem Schulprojekttag in Sömmerda.

Wir hoffen sehr, dass bald wieder normale Zeiten kommen und die Gemeindearbeit keinen nachhaltigen Schaden
genommen hat.

IDEA-TV: Beitrag über BibelMobil e.V.

Radio: Beitrag über BibelMobil e.V.

Andreas Schmidt
-Referent-
BibelMobil®
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Wir suchen eine neue Mitarbeiterin oder einen neuen Mitarbeiter

Als ich am 01.01.1992 am BibelMobil angefangen habe, war das eine ABM-Stelle für ein Jahr. Aber das war vor 30
Jahren.
Die Qualifikation: 
Eine Ausbildung zum Diakon oder eine theologische oder pädagogische Ausbildung sind bestimmt von Vorteil. Eine
perfekte Ausbildung zum BibelMobil-Mitarbeiter gibt es nicht. Das Wesentliche lernt man dann im ersten Einsatzjahr.
Was es bringt:
Wer am BibelMobil arbeitet, lernt viel hinzu – rhetorisch, fachlich in seiner Persönlichkeit. Er begegnet sehr
unterschiedlichen Persönlichkeiten – vom ersten Mann im Staat bis zum letzten Looser sind alle dabei. Und die
allermeisten Gespräche und Gruppenführungen sind interessant und lehrreich, manchmal auch anstrengend – das gilt
immer und für beide Seiten.
Wer die Bibel ernst nimmt und das gerne vermitteln will ist am BibelMobil willkommen.
Die Familie:
Eine geregelte Arbeitszeit ist nicht zu erwarten. Die Einsatztage sind lang. Man ist einige Tage, max. zwei Wochen am
Stück unterwegs. Danach ist eine Pause sicher und auch notwendig. Die Saisonzeiten sind Mai bis Anfang Juli und im
September/Oktober. Im Winter gibt es eher eine Pause. Wenn alles rund läuft sind das im Jahr bei einer vollen Stelle
100 Einsatztage + An-Abreisetage + ein bisschen Bürokram. Mit Familie ist das Ganze gut vereinbar, wenn die Familie
dahinter steht.
Ein Rückblick:
Wenn ich so fast 30 Jahre zurückdenke waren von den sechs hauptamtlichen Mitarbeitern zwei Theologen und vier
Quereinsteiger. Nur einer ist von sich aus gegangen. Es lässt sich also aushalten am BibelMobil.
Mein Tipp:
Am besten ist es, sich die Sache mal aus der Nähe anzusehen. Also mal ein paar Tage mitfahren und reinschnuppern
und dann entscheiden.

Die offizielle Stellenausschreibung: 

Eine herausfordernde Arbeit im BibelMobil

Von Görlitz aus startet unser BibelMobil zu seinen Fahrten in Deutschland und Europa und präsentiert das Buch der
Bücher bei den unterschiedlichsten Veranstaltungen: Messen, Schulen, Gemeinden, Marktplätze, Jugendarbeit, Arbeit
mit Kindern...

Ein kleines Team, beruflich und ehrenamtlich, gestaltet diese interessante und wichtige missionarische Arbeit.

Wir würden gern in unserem Team ab Frühjahr 2021 eine Person begrüßen, die:
• die Bibel liebt, mit ihr lebt und anderen Menschen einen Zugang eröffnen möchte,
• die sich gern mit anderen Menschen auf Augenhöhe unterhält, andere Meinungen sorgfältig hören kann und
neugierig auf Menschen ist,
• die sich Themen der Bibel und Ausstellungsgegenstände des Busses erarbeiten will (u.a. die Arbeit mit einer
nachgebauten Gutenberg-Druckerpresse),
• die sehr reisefreudig und belastbar ist,
• möglicherweise für das Fahren des Doppelstockbusses einen LKW-Führerschein erwerben könnte
• und Mitglied in einer christlichen Gemeinde ist.

Was haben wir zu bieten?
• Eine Festanstellung zu mindestens 50% (Arbeitszeitkonto); gern helfen wir zu ergänzenden Beschäftigungen.
• Vielseitige Arbeitsfelder als Referentin/Referent
• Entlohnung nach einem Haustarif

Weitere Informationen: www.bibelmobil.de

Referent Andreas Schmidt: A.Schmidt@bibelmobil.de
Referent Stephan Naumann: St.Naumann@bibelmobil.de
Vorsitzender des BibelMobil e. V.: Thomas Brendel: vorstand@bibelmobil.de

Sie dürfen es gerne weiterleiten.

Andreas Schmidt
seit 1992 Mitarbeiter 
am BibelMobil®
_____________________________________________________________________________________________

Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.

BibelMobil e.V.
Postanschrift

Langenstraße 43
02826 Görlitz
Deutschland

0175 155 05 50
info@bibelmobil.de 
www.bibelmobil.de

Spendenkonto
IBAN DE86 8559 1000 4530 7083 01

 

 

Wenn Sie diese E-Mail (an: unknown@noemail.com) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier kostenlos
abbestellen.
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