4. November (DO)

Mitbeten - Tag für Tag
Gebetsinfos - November 2021

„Ich freue mich über dein Wort wie jemand der einen
großen Schatz findet.“
Psalm 119, 162 (NLB)

1. November (MO)

ARMENIEN

Mehr als ein Jahr nach Ende des Krieges mit Aserbaidschan
um die Enklave Berg-Karabach haben Mitte Oktober aserbaidschanische Streitkräfte wieder einen armenischen
Stützpunkt unter Beschuss genommen. Dabei wurden
sechs Armenier verletzt. Der Konflikt vor einem Jahr hatte
Tausende von Menschenleben gefordert. Viele armenische
Familien, auch aus BL-Partnergemeinden, trauern um verlorene Söhne. Seitdem leben viele Flüchtlingsfamilien aus
Berg-Karabach im Land. Im Moment hat sich die Lage unter Kontrolle der russischen Friedenstruppen wieder beruhigt, aber der Vorfall zeigt, wie fragil der Waffenstillstand
ist. Wir beten um Frieden und Stabilität in der Region und
um Sicherheit für die Menschen in den Grenzgebieten und
der deutlich verkleinerten Enklave Berg-Karabach.

2. November (DI)

ARMENIEN

Mitte Oktober veranstaltete unsere Partnergemeinde in
Masis einen Philippus-Tag, an dem spielerisch die Bibel
thematisiert wurde und an dem auch viele Kinder mit ihren Eltern aus nichtgläubigen Familien teilnahmen. Wir
beten, dass die Saat des Evangeliums, die unter ihnen
ausgestreut wurde, in ihren Herzen wächst.

3. November (MI)

ARMENIEN

Im Dorf Verin in der nordöstlichen Provinz Tawusch, etwa
vier Autostunden von Eriwan entfernt, gründete ein junges Ehepaar, das eine Gemeindegründerausbildung absolviert hat, eine kleine Hausgemeinde. Bete dafür, dass
Gott ihren Dienst segnet und die Gemeinde wächst.

AFRIKA / ÄTHIOPIEN

Ende 2020 entsandte der äthiopische Ministerpräsident
Abiy Ahmed Streitkräfte nach Tigray, nachdem dort die
Volksbefreiungsfront einen Militärstützpunkt angegriffen haben soll. Seither gibt es dort Bürgerkrieg: Tausende wurden getötet, Millionen vertrieben und 400.000
Menschen leiden akut unter Hunger. Es geht um den
Machtanspruch unterschiedlicher Volksgruppen in dem
Vielvölkersaat. Abiy Ahmed der junge Ministerpräsident
und Friedensnobelpreisträger hat seinen Ruf als guter
Vermittler inzwischen verloren und trotzdem die gerade
abgehaltene Wahl gewonnen. Wir beten um das Wunder
der Versöhnung und um einen tragfähigen Frieden.

5. November (FR)

ÄTHIOPIEN

Die BL Äthiopien ist dankbar, dass rund 100 Amharisch
sprechende Äthiopier und 164 Oromo in der Region
West-Shoa ihren Bibelstudienkurs abgeschlossen haben.
Bete für die Absolventen, dass sie das Gelernte in ihre Gemeinden tragen, umsetzen und weitergeben.

6./7. November (SA/SO)

ÄTHIOPIEN

Wir beten für die Philippus-Ausbildung von Evangelisten
und Missionaren in der südäthiopischen Stadt Durame und
für die Bemühungen um Gemeindegründungen in muslimisch geprägten Regionen und unter unerreichten Menschen wie unter den Oromo-Gruppen der Arsi, Borana,
Guji, Macha, Ittu und Anniyya. Bete dafür, dass die Ausbildung die Teilnehmer befähigt, Seelen zu gewinnen, die
dem Evangelium bisher ablehnend gegenüber standen.

8. November (MO)

GHANA

In der Nähe von Bibiani in der Region Nord-West fand vor
kurzem wieder eine erste Gemeindegründer-Schulung in
Präsenz statt. Die BL Ghana ist froh, dass solche Seminare
nach der langen Lockdown-Zeit der Pandemie nun wieder möglich sind und plant für das kommende Jahr weitere Schulungen im ganzen Land. Wir beten dafür, dass
dadurch viele neue Gemeinden gegründet werden.

9. November (DI)

GHANA

Das BL-Team ist dankbar dafür, dass als Frucht einer Gemeindegründer-Schulung Anfang Oktober bereits drei
neue Gemeinden gegründet wurden: in Rasa im Bezirk
Gutu, im Dorf Silalandela im Bezirk Silobela und im Dorf
Mtshazi im Bezirk Nkayi. In Rasa wurden in der neuen
Gemeinde bereits die ersten Neubekehrten getauft. Bete
um Segen und Wachstum für die neuen Gemeinden.

10. November (MI)

GHANA

„Jesus hat mich komplett verändert und mir ein neues
Leben geschenkt“, so das ghanaische Mädchen Rachael,
das mit ihren Eltern im Großraum Accra lebt. Rachael besuchte zwar die Kirche, trotzdem stahl sie und log, dass
sich die Balken bogen. „Ich wusste, dass es falsch war, aber
ich konnte einfach nicht aufhören“. Erst die Teilnahme an
einer Philippus-Bibelgruppe veränderte sie. Sie erfuhr von
Jesu Liebe und erlebte eine echte Wiedergeburt. Noch immer fällt es ihrer Familie schwer, ihr zu glauben, aber sie
haben bemerkt, dass Rachael aufgehört hat zu stehlen.
„Bald werden sie auch meinen Worten vertrauen. Mein
Mund, mit dem ich früher nur log, ist derselbe, mit dem
ich jetzt Gott ehren will.“ Bete für Rachael, dass sie für
andere Jugendliche in Ghana zum Zeugnis wird.

11. November (DO)

KENIA

Mitte Oktober veranstalte die BL Kenia mit ihren Partnern eine Philippus-Leiterschulung im Kodiaga-Gefängnis
in der Provinz Nyanza. Die Schulung richtete sich an Mitarbeiter, aber auch Insassen, die kleine Bibelstudiengruppen im Gefängnis leiten werden. Bete dass Gottes Wort
durch die Bibelstudiengruppen in das Gefängnis hinein
wirkt und Häftlinge dadurch Jesus begegnen und ihr Leben in der Nachfolge verändern lassen.

12. November (FR)

KENIA

In mehreren Partnergemeinden in Kaewa und Schulen in
Nzaikoni, Ostkenia, fanden in den letzten Wochen Feiern
zum Abschluss von Bibelstudiengruppen statt. Das war
eine gute Gelegenheit für ein freudiges Wiedersehen von
Mitarbeitern der BL Kenia mit vielen Partnern vor Ort.
Wir beten für alle Erwachsenen und Schüler, die dabei
ihre eigenen Bibeln erhielten, dass sie die Gute Nachricht
in ihrem Umfeld weitergeben.

13./14. November (SA/SO) ASIEN / VIETNAM
Wir beten, dass die BL Vietnam - trotz strenger staatlicher Auflagen und Pandemie-Beschränkungen - die
unerreichten Volksgruppen noch mehr durch Bibelgruppen und Gemeinde-Neugründungen mit Gottes Wort
erreichen. Wir beten um Weisheit im Vorgehen bei
konkreten Projekten für den vietnamesischen BL-Leiter
Manh Nguyen und seine Mitarbeiter und dafür, dass die
Schulungshefte für Evangelisation, Jüngerschaft und
Gemeindegründung möglichst bald auch in den Stammessprachen Hmong und Jarai vorliegen. Gerade unter
diesen Volksgruppen gibt es viele Aufbrüche, aber einen
großen Mangel an geeigneten Schriften.

15. November (MO)

VIETNAM

Wir danken, dass die Mitarbeiter der BL Vietnam bei
den örtlichen Gemeindeleitern einen guten Ruf haben
und auf vielen Ebenen eine fruchtbare Zusammenarbeit
und eine bewährte Partnerschaft besteht. Bete dafür,
dass die Einheit unter Vietnams Christen noch enger
wird und die konfessionellen Unterschiede nicht trennen, sondern sich gegenseitig bereichern. Derzeit sind
von 96,5 Mio. Einwohnern etwa 6 Mio. katholisch (7%)
und knapp 1 Mio. protestantisch (Tendenz steigend). Die
überwiegende Mehrheit der Bevölkerung (86%) gilt als
atheistisch.

16. November (DI)

MALAYSIA

Mitte Oktober führte die BL Malaysia eine Philippus-Schulung mit 15 Jugendleitern der BEM (Borneo Evangelical
Mission) online durch (über Zoom). Die Jugendleiter wollen rund um die Stadt Bintulu im malaysischen Bundesstaat Sarawak auf junge Menschen zugehen, die dort in
den vielen Einkaufszentren und Supermärkten der Stadt
arbeiten. Wir beten für die Jugendleiter um Mut und
Kontaktfreude und dass Gott sie gebraucht, um viele junge Malaysier zu sich zu ziehen.

17. November (MI)

D/A/CH *

Am heutigen Buß- und Bettag wollen wir um Offenheit
für Gottes Wort im deutschsprachigem Raum beten. Allein das Wort Gottes ist der Same für Erweckung (Lukas
8,11). Wir danken Gott für alle Geschwister und Werke,
die mit uns für die Verbreitung und Verkündigung von
Gottes Wort eintreten. Wir freuen uns besonders über die
kreativen BibelClips und Bibellesehilfen von BibelProject,
Bibletunes, Crosspaint oder dem Bibellesebund und beten
dafür, dass Gott ihren Dienst segnet und viel Frucht daraus
entsteht, indem Menschen im Herzen angerührt werden.

18. November (DO)

MALAYSIA

Ebenfalls in Bintulu fand eine Schulung für Leiter von
Bibelstudiengruppen der kayansprachigen Gemeinde zu
den Themen ‚Evangelisation‘ und ‚Jüngerschaft‘ statt.
Von den Teilnehmern, die alle schon in den Bereichen
Evangelisation und Jüngerschaft verantwortlich im Einsatz gewesen waren, sagten einige am Ende, dass die
Schulung ihnen sehr geholfen hätte, offene Augen für
die Not und die Verlorenheit um sie herum zu haben.
Viele setzen ihren Dienst nun seit Oktober mit dem Philippus-Programm fort. Wir danken für diese neue Partnerschaft und beten für viel Frucht durch die Bibelstudienkurse.

19. November (FR)

INDONESIEN

Indonesien bildet den größten Archipel der Erde mit mehr
als 17.000 Inseln und 1.340 ethnischen Gruppen. Mit ca.
275 Mio. Menschen, von denen 230 Mio. Muslime sind, ist
es zudem der größte muslimische Staat. Die BL Indonesien will im kommenden Jahr 45.000 Indonesier mit Bibeln
ausstatten und ihnen Gottes Wort zugänglich machen.
Bete um Gelingen für dieses Ziel. Wir beten für alle regionalen Koordinatoren, Lehrer und ehrenamtlichen Helfer
um Weisheit und Kraft, damit sie mithelfen können, die
zu erreichen, die nach Gott und seinem Wort dürsten.

20./21. November (SA/SO)

D/A/CH *

In vielen Gemeinden läuft in den kommenden Wochen die
‚Aktion BibelStern‘ an, die dieses Jahr unserem Schwerpunktland Sambia zugute kommt. Bete, dass sich viele in
den beteiligten Gemeinden berühren lassen und durch
eine Spende mithelfen, die Bibelnot in Sambia zu lindern.

22. November (MO)

INDONESIEN

Die indigene Volksgruppe der Batak im Norden der Insel
Sumatra bildet einen Einsatzschwerpunkt der BL Indonesien. Im Laufe der Jahre fanden Tausende von Batak
durch die Bibelgruppen zum Glauben an Jesus Christus.
Doch durch die Pandemiebeschränkungen konnten die
BL-Mitarbeiter deren Gemeinden nicht mehr besuchen
und nur wenige Schulungen durchführen. Wir beten um
Besserung dieser Situation und um Weisheit und Kreativität für Agus, den Koordinator des Projekts, dass Gottes
Wort weiter zu den Batak gelangt.

23. November (DI)

INDONESIEN

Ende Oktober begannen wieder Online-Schulungen für
bibelbasierte Englischkurse. Bete für die neuen Lehrer,
die seitdem im Einsatz sind. Auch ehemalige Mitarbeiter
waren bereit, Bibelstudienkurse online durchzuführen,
um die Menschen in den vielen verschiedenen Regionen
des Landes zu erreichen. Nun führen fünf extra ausgebildete Betreuer ehrenamtlich die Englischkurse auch über
die Social-Media-Plattform Whatsapp durch. Wir beten,
dass Gott Segen für diesen neuen Dienst schenkt.

24. November (MI)

LATEINAMERIKA / CHILE

Unser Mitarbeiter, Pastor López, unternimmt derzeit
wieder lange Reisen in den Süden des Landes, um Bibeln
und Philippus-Schulungsmaterial zu unseren dortigen
Partnergemeinden zu bringen, ihnen mit dem Wort zu
dienen und neue Gruppenleiter zu schulen. Bete für ihn
und seinen wichtigen Reisedienst.

25. November (DO)

KOLUMBIEN

Aus Gigante, in der kolumbianischen Region Huila, bittet
unsere Partnerin Maria Sosa um Gebet, dass die Bibelgruppen in ihrem Gebiet den nächsten Schritt gehen und aktiv
Gemeinden gründen. Und aus der Stadt Cali bittet Gemeindegründerin Yuli um Gebet für eine Initiative, bei der
Jugendliche in Teams evangelisieren und Menschen zu Gesprächs- und Studiengruppen in ihre Gemeinden einladen.

26. November (FR)

ARGENTINIEN

Das Team der BL Argentinien hat immer wieder Schwierigkeiten mit Hafenbehörden, so dass sich Bibel- und
Materiallieferungen verzögern. Sie bitten um unser Gebet, dass die Freigaben für die Container schneller erfolgen und das benötigte Material rascher ankommt.

27./28. November (SA/SO)

VENEZUELA

Nach wie vor finden in Venezuela willkürliche Inhaftierungen statt. So werden bereits seit Juli drei Menschenrechtsaktivisten vom Geheimdienst festgehalten, nur weil
sie sich für Menschenrechte einsetzten und Verfolgungen
und Einschüchterungen anprangerten. Ihren Angehörigen zufolge erleiden die drei schlechteste Haftbedingungen und wurden nach einer Ansteckung mit Covid-19 verlegt, ohne dass ihre Familien erfuhren wohin (Fides). Wir
beten für die Freilassung der drei Festgehaltenen und um
ein Ende solcher Willkürmaßnahmen.

29. November (MO)

VENEZUELA

Pastor Elviz von unserer Partnergemeinde im Valle La
Pascua im Bundesstaat Guárico hat ein Herz für einkommensschwache Familien und bietet für sie Bibelkurse an.
Elviz möchte die Kurse auch in den Nachbargemeinden
durchführen und bittet um Gebet für offene Türen.

30. November (DI)

PERU

Unser Partner David Soto aus San Juan de Miraflores, nahe
der peruanischen Hauptstadt Lima, bittet um Gebet für
mehr Freiraum und Zeit der dortigen Pastoren, um das gemeinsame Studium des Johannesevangeliums fortzusetzen
und sich gegenseitig in der Jüngerschaft zu unterstützen.

*

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