4./5. Mai (SA/SO)

Mitbeten - Tag für Tag
Gebetsinfos - Mai 2019
„Es genügt aber nicht, das Wort nur zu hören,
denn so betrügt man sich selbst. Man muss danach handeln.“
JAKOBUS 1,22 (NEÜ)

1. Mai (MI)

SRI LANKA

Die Christen Sri Lankas bitten um Gebet. Bei den tödlichen
Bombenanschlägen auf Ostergottesdienste und Hotels
haben über 300 Menschen ihr Leben verloren. Betroffen
sind die St. Antonius Kirche in Colombo, die St. Sebastians
Kirche in Negombo sowie die Zionskirche in Batticaloa.
Nach Stand der Ermittlungen wurden die Anschläge von
radikalen Islamisten verübt. Bitte bete für die Familien,
die schreckliche Verluste erleiden müssen. Etwa 7,5% der
Inselbewohner sind Christen, die meisten buddhistische
Singhalesen (70%) oder hinduistische Tamilen (12%). Wir
beten um Frieden zwischen den Religionen Sri Lankas.

2. Mai (DO)

ALBANIEN

Die christlichen Minderheiten der Griechen, Mazedonier
und Aromunen machen in dem muslimischen Land nur
etwa 7% der Bevölkerung aus und gehören mehrheitlich
einer orthodoxen Kirche an. Wir beten um Gottes Geist
für die vielen suchenden Menschen unter den albanischen
Muslimen, dass sie erkennen, dass Jesus mehr ist als nur
ein Prophet, wie es ihnen durch den Koran gelehrt wird.

3. Mai (FR)

ALBANIEN

Unsere Partnergemeinde in Pogradec hat einen Bibelkreis
unter den Roma in der Ortschaft Maliq (Ostalbanien) begonnen. Die Roma gehören zu den Ärmsten der Armen.
Schätzungen zufolge leben im Land zwischen 30.000 und
150.000 Roma verstreut. Manche sind sesshaft und wohnen in eigenen Häusern, sind aber viel als Händler unterwegs, andere leben ganz ohne festen Wohnsitz. Bete für
die Roma in Maliq, dass sie zu Jesus umkehren.

ALBANIEN

10. Mai (FR)

GHANA

Die BL-Albanien hatte Christen ausgebildet, um mit Gottes Wort unter Frauen aus armen Verhältnissen zu wirken,
die in einer großen Schuhfabrik nahe Tirana arbeiten.
Von diesen Frauen haben nun im März rund zwanzig eine
Entscheidung für Jesus getroffen. Dafür danken wir dem
Herrn. Die Frauen sind täglich mit unterschiedlichen familiären und sozialen Problemen konfrontiert. Bete für sie,
dass sie im Glauben wachsen und ihr neues Leben in Christus in ihren Familien und ihrem Umfeld Kreise zieht.

Wir beten für Emmanuel, einen Ältesten in einer protestantischen Gemeinde in Ghanas Hauptstadt Accra. Der
43-jährige Elektrotechniker hat eine BL-Schulung zu Evangelisation und Jüngerschaft absolviert und dadurch eine
neue Leidenschaft für Gottes Wort bekommen. Zusammen mit anderen Mitarbeitern schult er nun die Mitglieder seiner Gemeinde zu besserem Verständnis der Bibel.

6. Mai (MO)

Von heute an bis zum 4. Juni ﬁndet die Aktion „30 Tage
Gebet für die islamische Welt“ statt, an der sich viele Christen weltweit beteiligen. Vor 25 Jahren erkannten Verantwortliche in der Missionsarbeit die Wichtigkeit, ganz konkret für die islamische Welt zu beten. Die Bibel Liga reiht
sich in diese weltweite Gebetsgemeinschaft ein. Wir beten
um geistliche Aufbrüche in islamischen Ländern.

Wir sind dankbar für viele ermutigende Projekte, die in
diesem Jahr in der burundischen Zentralprovinz Gitega
gestartet werden konnten: Mehrere Philippus-Bibelkurse
an den beiden Universitäten der gleichnamigen Hauptstadt mit rund 300 Teilnehmern; Bibelkurse an zwei Schulen in Gitega-Stadt mit 200 Kursteilnehmern und vier weitere Bibelkurse in Gymnasien in den Provinzen Gitega und
Bujumbura. Bete dafür, dass sich Gottes Wort unter den
Schülern und Studenten Burundis weiter ausbreitet.

7. Mai (DI)

13. Mai (MO)

GEBET ISLAMISCHE WELT

AFRIKA /GHANA

Fahrten und Reisen sind auf Afrikas Straßen keine ungefährliche Sache. Mitte März gab es in Ghana einen großen Unfall mit zwei Bussen, bei dem über 60 Menschen
starben. Bete für die Teilnehmer von Schulungen und die
BL-Mitarbeiter, die teils lange Anfahrtwege aus den Regionen in das jeweilige Büro der BL in der Hauptstadt vor
sich haben, um Bewahrung auf ihren Fahrten.

8. Mai (MI)

SÜDAFRIKA

11./12. Mai (SA/SO)

BURUNDI

BURUNDI

Wir beten um offene Türen für die Philippus-Bibelkurse
in den Kirchen und Gemeinden von Rumonge. Die Provinz liegt im Südwesten Burundis. Bete für Dieudonné,
den dortigen Regionalkoordinator. Er trifft sich mit Schulleitern, mit dem Ziel, an deren Schulen mit dem Philippus-Programm zu beginnen.

14. Mai (DI)

NAHER OSTEN

Heute ﬁnden Parlamentswahlen in Südafrika statt, bei
der die Abgeordneten der Nationalversammlung und der
neun Provinzversammlungen neu gewählt werden. Angesichts stark gestiegener Kriminalität und weit verbreiteter
Korruption beten wir darum, dass Männer und Frauen gewählt werden, die das Wohl aller im Blick haben und die
Werte der Verfassung im Licht des Evangeliums sehen.

Einer unserer Partner im Nahen Osten informierte uns
über einen neuen Gläubigen mit kurdisch-muslimischen
Hintergrund. Dieser fand im Rahmen eines Bibelkurses
zum Glauben. Daraufhin hatte er mit Jobverlust und Anfeindungen zu kämpfen. Auch seine Familie hat sich von
ihm abgewandt. Er hat viel verloren, aber er hat Christus
gewonnen. Bete für diesen Kurden, dass trotz der großen Verluste sein Glaube an Jesus gestärkt wird.

9. Mai (DO)

15. Mai (MI)

GHANA

In letzter Zeit wurden christliche Kirchen und Gemeinden
in Ghanas Medien stark angegriffen. Der Fall eines Pastors,
der über die unfaire Berichterstattung in Wut geriet und
dabei Journalisten angriff, hat die Kritik noch verstärkt.
Die BL Ghana ist sehr besorgt über diese Entwicklung und
bittet um Gebet für die verantwortlichen Leiter in den Kirchen und Gemeinden, dass sie sich ihrer Berufung entsprechend würdig und zurückhaltend verhalten. Bete dafür,
dass das Zeugnis über Jesus in Ghana Raum gewinnt.

ÄGYPTEN

30 militante Islamisten wurden Ende März für einen geplanten Anschlag auf eine Kirche in Alexandria zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. In Ägypten kommt es immer
wieder zu Anschlägen auf Kirchen mit vielen Toten. Wir
beten für die Sicherheit der großteils koptischen Christen,
für unsere BL-Mitarbeiter vor Ort und für alle Teilnehmer
der Bibelkurse und Schulungen. Und wir beten dafür, dass
die in den Schulungen vermittelten Kenntnisse im Leben
der ägyptischen Teilnehmer gute Früchte hervorbringen.

16. Mai (DO)

ASIEN / INDIEN

Der nordindische Bundesstaat Chhattisgarh ist einer der
gefährlichsten für Christen. Dennoch gründete Bhuneshwar, einer unserer Partner dort, in einem abgelegenen
Dorf drei Bibelkreise. Bete für ihn um Gottes Bewahrung
und dass Gottes Wort durch ihn andere Inder berühren
wird. Anfang April fand in Chhattisgarh eine Gemeindegründerschulung statt. Wir bitten Gott, Lehrer wie Schüler
im Wort zu stärken und mit seinem Geist auszurüsten.

17. Mai (FR)

INDIEN

Auch in anderen indischen Bundesstaaten ist die Stimmung gegen Christen aggressiver geworden. Unsere
Mitarbeiterin Shoba, die im südindischen Karnataka eine
kleine Gebetsgruppe gründete, wurde daraufhin von den
örtlichen Dorfführern und ihren eigenen Angehörigen
massiv unter Druck gesetzt. In Tamil Nadu attackierten
aufgebrachte Hindus einen unserer Partner-Pastoren. Bete
für beide um Stärkung. Wir beten um Kraft für die in ganz
Indien zunehmend verfolgten christlichen Gemeinden.

18./19. Mai (SA/SO)

INDIEN

Wir danken für Vishnu und Kalpana, einen Jungen und ein
Mädchen, die in einem Philippus-Bibelkurs zu Jesus gefunden haben. Bete für sie um Festigkeit. Bete außerdem für
ihre Eltern und andere Mitglieder in ihren Familien, die
ihren neuen Glauben vermutlich nicht gutheißen werden.
Wir befehlen Vishnu und Kalpana unter Gottes besonderen Schutz und dass Gottes Wort in ihrem Leben und darüber hinaus segensreiche Kreise zieht.

20. Mai (MO)

INDONESIEN

22. Mai (MI)

INDONESIEN

Wie danken für die Tür, die Gott geöffnet hat, um indonesische Schüler der Mittelstufe zu erreichen. Es handelt sich
um staatliche Schulen mit nur wenig christlichen Schülern.
Bete dafür, dass die auf der Bibel basierten Texte des Englisch-Unterrichts viele dieser Mittelschüler erreichen und
sie so bereits in diesem jungen Alter durch Gottes Wort
berührt werden. Wir beten dafür, dass Gott weitere Türen
öffnet, um noch mehr Schulen zu erreichen - in Jakarta,
aber auch in anderen Städten und Regionen. Es ﬁndet ein
geistlicher Kampf statt um die Jugend des Landes.

23. Mai (DO)

NEPAL

Unsere Partner in Nepal hatten in einer Gemeinde in der
Hauptstadt Kathmandu eine Gebetsveranstaltung angesetzt. Hindu-Fundamentalisten, die davon erfuhren, verursachten einen Aufruhr und zwangen den Eigentümer,
den Veranstaltungsraum nicht mehr zur Verfügung zu
stellen. Wir beten für den Eigentümer und seine Familie
und für die Hindus, die sich dem Evangelium widersetzen,
dass Gott ihnen die Augen öffnet und begegnet.

24. Mai (FR)

D/A/CH *

Vom 24. bis 26. Mai nimmt unser Messeteam mit einem
Infostand am „Willow Creek Youngster-Kongress 2019“
in Erfurt teil. Bete um eine gesegnete Veranstaltung, auf
der viele junge Menschen von Gottes Wort angesprochen
werden. Bete auch für unser 4-köpﬁges Messeteam um
gute Gespräche mit möglichen Multiplikatoren, die unsere Arbeit in ihre Gemeinden tragen.

25./26. Mai (SA/SO)

NEPAL

Aus der Wahl Mitte April ist Präsident Widodo als Sieger
hervorgegangen. Doch wie schon 2014 erkennt sein Konkurrent das Ergebnis nicht an. Bis die Stimmen aus allen
Wahllokalen ausgezählt sind, kann es Wochen dauern, so
dass das Endergebnis erst Ende Mai vorliegen dürfte. Fest
steht, dass muslimische Fundamentalisten weiter an Einﬂuss gewinnen. Bete um Weisheit für die neue Regierung
in dem größten mehrheitlich muslimischen Staat.

Bete für die auf biblischen Texten basierenden Englischkurse, die derzeit im Westen Nepals beginnen. Etwa 70
Nepalesen nehmen daran teil. Bete, dass sie dabei Jesus
kennenlernen. Unser BL-Team hat die Nachricht erhalten,
dass eine Terrorgruppe in der Nähe des Schulungsortes
einen Sprengsatz plaziert hatte, um von Dorfbewohnern
Geld zu erpressen. Bete um Gottes Schutz für alle Mitarbeiter und Teilnehmer inmitten dieser Gefahrenlage.

21. Mai (DI)

27. Mai (MO)

INDONESIEN

Die BL Indonesien baut mit ihren Partnern an einem Gemeinde-Netzwerk in der Provinz Gorontalo auf der Insel
Sulawesi. Hier sind die meisten Bewohner Muslime (91%).
Daneben gibt es etwa 20.000 Christen (knapp 2%) und
eine unbestimmte Anzahl von Animisten. Die christlichen
Gemeinden brauchen dringend Unterstützung. Bete für
die Christen in Gorontalo und auf ganz Sulawesi.

LATEINAMERIKA / MEXIKO

Die meisten Mexikaner sind formell Katholiken (über
80%). Die protestantische Minderheit wächst, verteilt sich
jedoch auf viele verschiedene Kirchen (derzeit 7,5%). Eine
mexikanische Besonderheit: Mit mehr als 800.000 Anhängern sind die ‚Zeugen Jehovas‘ die drittgrößte Religionsgemeinschaft. Wir beten darum, dass Gottes Wort auch
unter ihnen wirkt und ihnen Jesus als ihren Herrn zeigt.

28. Mai (DI)

MEXIKO

Die Stadt Puebla ist das wichtigste urbane Zentrum im
gleichnamigen Bundesstaat und zählt zu den am stärksten industrialisierten Gebieten Mexikos. Doch die ländlichen Gebiete um Puebla herum sind sehr ärmlich. Wir
beten für die vor kurzem in Puebla ausgebildeten Gemeindegründer, dass sie auch diesen ländlichen Raum im
Blick haben. Bete, dass sie aufgeschlossene Menschen ﬁnden, bei denen eine erste Bibelgruppe stattﬁnden kann.

29. Mai (MI)

MEXIKO / KUBA

Wir beten um die Genehmigung der Regierung Kubas für
die Verteilung von Bibeln sowie die Durchführung von
Schulungen. Bete, dass diese Genehmigung bald erfolgt,
damit die ersten Bibelkurse starten können. Derzeit wird
der Dienst auf Kuba von der BL-Mexiko koordiniert.

30. Mai (DO)

D/A/CH *

Mit ‚Christi Himmelfahrt‘ können weite Teile der Bevölkerung nur noch wenig anfangen. Der Feiertag wird vor
allem als ‚Vatertag‘ wahrgenommen. Wir beten, dass verstärkt wieder der biblische Bezug gesehen wird: „Dieser
Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen
wurde, wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt in
den Himmel gehen sehen.“ (Apostelgeschichte 1,11).

31. Mai (FR)

CHILE

Wir beten für eine Reihe von Ausbildungsseminaren zu
Klein- und Bibelgruppenleitern in Mittel-Chile. Die Schulungen ﬁnden im Nordosten der chilenischen Hauptstadt
Santiago, im Küstenort Viña del Mar sowie in der Stadt
Melipilla, rund 70 km nördlich Santiagos statt. Bete, dass
die Teilnehmer motiviert werden, das Philippus-Programm
in ihren Kirchen und Gemeinden einzuführen und so Gottes Wort Raum zu geben.

*

Das Kürzel D/A/CH - Deutschland, Österreich und die
Schweiz - steht für alle Gebetsanliegen und Dienste der
Bibel-Liga im deutschsprachigen Raum.

Wir glauben an die Kraft gemeinsamen Gebetes
und regelmäßiger Fürbitte. Das beharrliche Gebet
für die Glaubensgeschwister und deren Dienst ist
eine der wichtigsten Säulen unserer Arbeit.
Stiftung Bibel Liga, Haldenstr. 28, 73614 Schorndorf
Phone: +49(0) 7181- 9378832, Fax +49(0) 7181- 9378834
info@bibelliga.org

www.bibelliga.org

