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2020 

Vermutlich sind derzeit viele Gemeinden damit beschäftigt, zu planen, was in 2020 so alles
veranstaltet werden soll und wie bereits geplante Feste gestaltet werden können. Auch bei uns
füllt sich der Plan für 2020 immer mehr. Da sind nur noch wenige Lücken. Im Vergleich zum
Vorjahr haben wir es mit einer steigenden Nachfrage zu tun. Aber einige Einsatztage sind
schon noch machbar. Das BibelMobil könnte ja nächstes Jahr in Ihrem Ort zum Stadt-/Dorffest
oder für die Schule und Gemeindegruppen seine Türen öffnen.
Erfreulicherweise ist insbesondere in der Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlau-
sitz, der Ev. Kirche in Mitteldeutschland und in der Ev. Kirche Anhalt die Fördersituation gut,
sodas besonders hier eine Finanzierung von Einsätzen des BibelMobils gut zu machen sind.
Aber leider sind uns nicht die Fördertöpfe in allen Regionen bekannt. Auch in anderen Kirchen
– und da denke ich ökumenisch – sollte ein Einsatz des BibelMobils finanzierbar sein. Wir be-
obachten, dass immer wieder Türen aufgehen und Sponsoren ganz unterschiedlicher Art am
Horizont erscheinen und sind sehr dankbar dafür.                                                                        

Andreas Schmidt

_______________________________________________________________________________________

50.000 Drucke

Im Rahmen des Reformationsjubiläums konn-
ten wir vor sieben Jahren eine Gutenberg-Dru-
ckerpresse anschaffen. Der erste Druck wurde
am 13. Oktober 2012 in Halle gefertigt. Seit
dem ist die Druckerpresse vom BibelMobil
nicht mehr weg zu denken. Wir brauchen sie
für manche Unterrichtsstunde, aber auch für
die vielen Passanten, die sonst vielleicht gar
nicht in das BibelMobil hinein kommen wür-
den. 
Die selbst gedruckten Bibeltexte werden in
eine ansprechende Hülle gelegt und haben
natürlich einen hohen individuellen Wert. Es
wird also nicht nur die ursprüngliche Druck-
technik erlebbar gemacht, sondern viele die-
ser Drucke werden irgendwo in der Wohnung
aufgehangen. Das haben mir Passanten im-
mer wieder erzählt und ich habe es auch wie-
derholt in Wohnungen gesehen. Manche Be-
sucher neigen auch zum Sammeln, weil wir ja
vier verschiedene Texte zur Auswahl haben. 
Auf dem Weihnachtsmarkt in Weißwasser ha-
ben wir vor wenigen Tagen den 50.000ten
Druck gemacht. Das ist Anlass, über die
Nachhaltigkeit dieser alten Technik zu staunen.    („Hoher Besuch aus dem hohen Norden an 
                                                                               der Druckerpresse vom BibelMobil. Gedruckt 
Andreas Schmidt                                                    wurde die Weihnachtsgeschichte nach Lukas
                                                                               für die Besucher des Weihnachtsmarktes in 

https://180510.seu2.cleverreach.com/m/11706657/568733-6ef358b49e2816997ca92156f2ee73ff


                                                                               Weißwasser.“)
                                                                              
________________________________________________________________________________________

Jahresbilanz 2019

Da war zuerst die interessante Integrationsmesse in Löbau. Dann kam das große Event, die
Buchmesse in Leipzig. Dank der Mithilfe von „Neues Leben“ war es wieder ein voller Erfolg.
Aber auch die Jugendmesse „YOU“ am Berliner Funkturm mit Partnern vom Gideonbund und
der von Cansteinschen Bibelanstalt war perfekt. Beim Kirchentag in Dortmund hatten wir einen
sehr optimalen Standplatz und waren nahezu unübersehbar. Auf der Frankfurter Buchmesse
konnten die Besucher nonstop drucken wie Gutenberg. Und da war dann noch der heiße Thü-
ringentag in Sömmerda.
Aber auch die Arbeit mit Schulen kam nicht zu kurz. Da waren wir drei Wochen in Mecklen-
burg-Vorpommern bei Schulen der Schulstiftung der Nordkirche, da waren die Projekttage in
Herzberg, die Region um Bad Belzig, Görlitz, Nieder Seifersdorf …
... und drei Wochen Abenteuer in Rumänien und Ungarn, wo so ein BibelMobil naturgemäß
mehr Interesse weckt als in Deutschland und auf Rumänisch erfolgreich repariert werden konn-
te. 
Und da war noch mehr …
Leider konnten wir wenige Einsätze wegen Terminüberlagerungen nicht wahrnehmen. Und ein
paar Einsätze sind am Geld gescheitert - scha-
de.                                                                                 

Andreas Schmidt

(„Die United Bible Societes (UBS) also der Weltbund der Bibelgesellschaften ist jährlich auf der
weltgrößten Buchmesse in Frankfurt a.M. mit einem Stand präsent. An den Publikumstagen
(Sa + So) bleibt der Stand jedoch leer. Dank der Unterstützung der Deutschen Bibelgesell-
schaft, bei der das BibelMobil Mitglied ist, konnten wir im Oktober wieder mit der Druckerpres-
se und der Bibel von 1649 für die Besucher dabei sein. Beides wurde ganz toll bestaunt und
umlagert.")
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Das liebe Geld

Zum Ende des Jahres lässt sich fast abschätzen, wie das Jahr aus finanzieller Sicht so gelau-
fen ist. Da müssen wir zu allererst ein großes DANKE! sagen. Wir haben zur Durchführung
mancher Einsätze, für die es eigentlich keine Finanzierung gab, einzelne Zuwendungen, teil-
weise in beträchtlicher Höhe, erhalten. Manche Kirchengemeinde hat eine Extra-Kollekte Für
das BibelMobil gesammelt. So konnte z. B. ein 3-wöchiger Einsatz in Rumänien und Ungarn
oder auch die Teilnahme an der wohl größten Jugendmesse YOU in Berlin durchgeführt wer-
den. Insgesamt hatte das Bibelmobil in diesem Jahr 62 Einsatztage. 

Die Arbeit des BibelMobils braucht aber unbedingt eine Basisfinazierung, die es ermöglicht, die
Fixkosten zu decken. Das sind alle Kosten, die zu tragen sind, egal ob das BibelMobil unter-
wegs ist oder gerade eine Pause hat. Dazu gehören natürlich die Personalkosten für unsere
Mitarbeiter, aber auch Fahrzeugsteuern, Versicherungen, Mieten für Stellplatz, Lager und Büro.
So sind wir besonders dankbar, dass es Menschen gibt, die uns ganz regelmäßig mit einer mo-
natlichen Dauerspende unterstützen. Hier kommt es nicht zuerst auf die Höhe des Geldbetra-
ges an. Uns ermutigt vielmehr die allmählich wachsende Zahl von Dauerspendern. Die varia-
blen Kosten, welche quasi erst mit der Durchführung eines Einsatzes entstehen, lassen sich
dann in der Regel von der jeweiligen Einsatzstelle tragen. Aktuell erfahren wir leider noch oft,
dass Einsätze nicht durchgeführt werden können, weil die Kosten nicht gedeckt werden kön-
nen.

Deshalb möchte ich heute ganz herzlich darum bitten, uns mit Ihrer Spende, oder noch besser
mit einer regelmäßigen Zuwendung zu unterstützen. So können wir mit Ihrer Hilfe weiter dafür 
sorgen, dass die Bibel mit dem BibelMobil zu den 
Menschen an ganz vielen verschiedenen Orten gelangt. Wir befinden uns gerade in der Ein-
satzplanung für 2020 und hoffen, dass kein Einsatz wegen Geldmangel abgesagt werden
muss. Dafür gibt es - Gott sei Dank - inzwischen einige positive Signale.

Allen die uns bisher mit ihren Zuwendungen und Un-
terstützungen bedacht haben, hier noch einmal ein
ganz herzliches DANKESCHÖN!

Andreas Müller
Vorstand Finanzen

("Konfiprojekt in Soland")
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