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Wussten Sie, dass... Wussten Sie, dass... 

26% der Bibel über die 
Familie, 27% über die 

Wirtschaft, 41% über die 
Regierung, 62% über die 

Religion, 32% über die 
Bildung und 30% über 

die Kommunikation 
spricht?

die Bibel über das 
Leben von Jesus 
berichtet, wie er 
lebte, starb und 
wieder von den 

Toten auferstand, 
um die Welt und 
die Menschheit 

wieder 
herzustellen?

Die Bibel war das 
Fundament der 

Reformation und prägte 
den Standart für die 
Moral und Verhalten 

aller. Durch die 
Reformation legte das 

Christentum den 
Grundstein für die 

heutige westliche Welt.

Die Bibel das ein�ussreichste Buch der Welt ist?.
Sie wurde in über 2000 Sprachen übersetzt und es wurden 

über 5 Millionen Exemplare gedruckt.



“Bible für alli” ist eine Initiative von Jugend mit einer Mission Basel. 

Ziel ist es, jedem Haushalt eine Bibel in der jeweiligen Muttersprache 
verschenken. Wir haben schriftliche oder digitale Bibeln, in vielen 
Sprachen zur Verfügung. 

In einer Woche ab diesem Datum möchten wir das Privileg haben, Sie zu 
besuchen und Ihnen eine Bibel in Ihrer Muttersprache zu schenken. 

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, können Sie mehr über uns 
erfahren unter www.ywambasel.ch oder kontaktieren Sie uns unter 
bibelverteilung@gmail.com. 

Wir wünschen Ihnen persönliche Bereicherung, Kraft, Trost und 
Orientierung beim Lesen der Bibel! 

Was ist das “Bible für alli” Projekt?Was ist das “Bible für alli” Projekt?

JMEM Basel 
"Bibel für alli" Projekt

Liebe Riehenerinnen und Riehener

Die Coronakrise hat der Menschheit innert kürzester Zeit 
aufgezeigt, wie fragil unsere Welt ist. Ein agressives Virus hat 
sich rasend schnell über den ganzen Erdball ausgebreitet und 
hat neben vielen persönlichen Schicksalen auch Wirtschaft 
und Gesellschaft zum Stillstand gebracht. Für viele Menschen 
war dies Anlass, darüber nachzudenken, ob diese erzwungene 
Entschleunigung nicht auch etwas Positives hat. Plötzlich war 
Gelegenheit, über Sinn und Zweck des Lebens nachzudenken.

Zum Lebenssinn äussert sich auch die Bibel. Sie ist das am 
häu�gsten gedruckte und in die meisten Sprachen übersetzte 
Buch und ist nach dem Verständnis der Kirchen der schriftliche 
Ausdruck von Gottes Willen für die Menschheit.
 
Wieso richte ich diese Worte an Sie?

«Jugend mit einer Mission» startet in Riehen eine 
Bibelverteilaktion, die das Ziel verfolgt, dass jeder und jede 
über eine Bibel in eigener Sprache verfügt und damit die 
Möglichkeit erhält, sich selbst mit Gottes Botschaft 
auseinanderzusetzen. Ich möchte Sie deshalb ermutigen, sich 
auf diese Aktion einzulassen und den engagierten jungen 
Menschen von «Jugend mit einer Mission» mit O�enheit zu 
begegnen. Vielleicht hat die Bibel ja gerade 
Ihnen eine Botschaft in schwierigen Zeiten. 

Herzlich
Hansjörg Wilde
Gemeindepräsident Riehen


