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Liebe Freunde,

Neugeborene machen sich bemerkbar, wenn sie hungrig sind. 
In der Muttermilch gibt es neben Wasser, Kohlenhydraten, 
Fett und Spurenelementen auch Antikörper und abwehrför-
dernde Enzyme. Alles trägt zu einer gesunden Entwicklung 
des Kindes bei. Petrus vergleicht unsere geistliche Nahrungs-
aufnahme mit der Wirkung von Muttermilch bei Neugebore-
nen. Aber anders als hungrige Neugeborene merken manche 
Christen leider nicht, dass sie hungrig oder unterernährt sind. 
Deshalb fordert Petrus uns mit großer Ernsthaftigkeit auf, 
dem Wort Gottes genügend Raum zu geben. Gemeinsam und 
alleine. Laut lesend und leise meditierend. Als Zuhörer und 
Botschafter. Gerade die regelmäßige geistliche Nahrungsauf-
nahme, so der Apostel, stärkt unseren Glauben alternativlos 
und trägt entscheidend dazu bei, dass wir das ersehnte Ziel, 
die endgültige Rettung, erreichen. Petrus versteht Rettung 
eben nicht nur als eine einmalige Hinwendung zu Jesus, son-
dern als ein nachhaltiges bei ihm Bleiben.

In Madagaskar bin ich vielen Christen begegnet, die ein star-
kes Verlangen nach geistlicher Milch hatten. Im Regenwald-
dorf Manjakandriana baten einheimische Geschwister (nach 
einem langen Gottesdienst am Vorabend) schon um 4.45 Uhr 
morgens unseren madagassischen Leiter, mit ihnen Jünger-
schafts- und Leitungsfragen zu besprechen. Lesen Sie im ak-
tuellen Magazin über die Ex-Frau eines Medizinmannes und 
welche Bedeutung Gottes Wort in ihrem Leben bekommen 
hat (Seite 8/9). Auch bei den Kurzberichten der vier Frauen 
hinter Gittern (Seite 10-13) wird deutlich, was für einen kost-
baren Glauben die Beschäftigung mit Gottes Wort hervorge-
bracht hat. 

Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn Sie die Bibel-
verbreitung auf Madagakar in Ihrer Gemeinde zum Thema 
machen. Mit der Aktion BibelStern helfen Sie im Advent  
den jungen Gemeinden in dem armen Inselstaat. Die Ge-
schwister warten auf Schulungsmaterial und Bibeln. Stellen 
Sie das Anliegen in Ihren Gemeinden, Hauskreisen und Ju-
gendgruppen vor – oder organisieren Sie eine eigene Spen-

denaktion für Madagaskar. Sind 
Sie mit dabei? Ihre Hilfe hat Ewig-
keitswert! 

In Christus verbunden,

Ihr Reinhard Knödler
Leiter Stiftung Bibel Liga

„Verlangt wie Neugeborene nach der reinen Muttermilch –  
dem Wort Gottes. Ihr braucht sie, um in die ewige  
Rettung hineinzuwachsen. Geschmeckt habt ihr ja  
schon, wie gütig der Herr ist.“ 1. Petrus 2,2+3 (NeÜ)
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Unser BibelStern-Land 
2018: Madagaskar
„Der Hunger nach Gottes Wort ist groß“
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D
ie Republik Madagaskar 
ist der zweitgrößte Insel-
staat der Welt. Rund 25 
Millionen Menschen be-
siedeln die Insel, davon 

wohnen mehr als 1,8 Millionen in der 
Hauptstadt Antananarivo, kurz „Tana“ 
genannt.

Unter den Einwohnern Madagaskars 
gibt es 40 Volksgruppen. Was sie eint, 
ist die Nationalsprache Malagassi. 
Daneben gilt Französisch als Amts-
sprache, ein Überbleibsel aus der Zeit 
der Kolonialherrschaft Frankreichs. 
1960 gewann Madagaskar seine Un-
abhängigkeit.

Der Inselstaat besitzt eine reiche Flora 
und Fauna mit vielen Tierarten, die es 
nur dort gibt, wie beispielsweise die 
Lemuren. Madagaskars Wirtschaft be-
ruht vor allem auf Landwirtschaft, 
Bergbau, Fischerei und Textilproduk-
tion. Für „Bourbon“-Vanille ist das 
Land ein Hauptexporteur. 

Zu Beginn der 80er erlebte Madagas-
kar einen dramatischen wirtschaftli-
chen Niedergang. Seither gehört es 
zu den ärmsten Ländern der Welt. 
Fast die Hälfte aller Kinder unter fünf 
Jahren ist laut Welthungerhilfe man-
gelernährt. Starke Zyklone und Krank-
heiten wie die Lungenpest beuteln 
die Insel immer wieder, so auch An-
fang dieses Jahres. Deutschland und 
die Schweiz pflegen seit langem gute 
Beziehungen zu Madagaskar und leis-
ten Entwicklungshilfe.

Die Fortbewegung ist in weiten Teilen 
des Landes schwierig: Abseits der 
„Route Nationale“ ist das Straßen-

netz schlecht ausgebaut und vieler-
orts in einem desolaten Zustand. Ent-
legene Dörfer in Regenwaldgebieten 
sind motorisiert nicht zu erreichen. 
Das stellt die lokale Bibel Liga vor lo-
gistische Herausforderungen, um auch 
diesen Menschen das Evangelium zu 
bringen.

Über 50% der madagassischen Bevöl-
kerung folgt animistischen Traditio-
nen. Dazu gehört der Ahnenkult, bei 
dem die Vorfahren verehrt und als 
verantwortlich für die Geschicke der 
Lebenden betrachtet werden. 18% 
der Bevölkerung sind Katholiken, 
14% Protestanten und 6% Muslime. 
In christlichen Gemeinden vermischen 
sich immer wieder Christentum und 
animistische Praktiken. Die Gründe 
dafür liegen in einem Mangel an qua-
lifizierten Leitern, guter Ausbildung 
und verfügbaren Bibeln, die den 
Gläubigen Orientierung an der Schrift 
ermöglichen würden. 

Für Christen und Suchende sind Bibeln 
außerhalb der Hauptstadt Antananari-
vo nur schwer zugänglich. Für die 
arme Bevölkerung sind sie schlichtweg 
unerschwinglich. „Im Regenwald ha-
ben nur fünf Prozent der Christen eine 
eigene Bibel“, so Dinah Ratsimbajao-
na, der Leiter unserer madagassischen 
Partnerorganisation. „Aber der Hun-
ger nach Gottes Wort ist groß!“ 

Die Internationale Bibel Liga arbeitet 
seit 2016 mit etwas mehr als 300 Part-
nergemeinden auf Madagaskar und 
hat 2017 fast 25.000 Menschen mit 
dem Evangelium erreichen sowie mit 
Bibeln und Schulungsmaterial versor-
gen können. Fast 2.000 Madagassen 

IM FOKUS: MADAGASKAR

konnten als Kleingruppenleiter und 
Gemeindegründer geschult werden. 
„Mit unserer madagassischen Part-
nerorganisation und anderen christli-
chen Werken arbeiten wir daran, dass 
es in jedem der 15.000 Dörfer in den 
Regenwaldgebieten möglichst bald 
eine christliche Gemeinde gibt“, so 
Huby Ramanantsoa, der lokale Bibel 
Liga-Koordinator. „Die Türen für das 
Evangelium sind dort weit geöffnet.“

Mit der Aktion BibelStern wollen wir 
den Gemeinden auf Madagaskar 
20.000 Bibeln und Schulungsmaterial 
zur Verfügung stellen. 

Quellen: Wikipedia, Bible League Internatio-
nal, Auswärtiges Amt, joshuaproject.net

Nur auf Madagaskar: Lemuren Ein Dorf im Regenwald  Kochen über offenem Feuer 

AKTION BIBELSTERN – 
DETAILS UND PREISE

Unter dem Motto „Die Weih-
nachtsgeschichte verschenken“ 
rückt die Aktion zur Adventszeit 
die einzigartige Bedeutung 
der Bibel und den Gedanken 
des Teilens in den Mittelpunkt. 
Teilnehmer aus Gemeinden oder 
Kleingruppen erwerben ‚Sterne‘. 
Der Erlös ermöglicht Menschen 
im aktuellen BibelStern-Land die 
Teilnahme an einem Bibelkurs und 
eine eigene Bibel. Zum Projekt 
gibt es jedes Jahr einen aktuellen 
Film-Clip.

Weltweit erhöhte Druck-, Papier- 
und Logistikkosten haben eine 
Preisänderung nötig gemacht. Für 
jetzt 7,- Euro (8,-CHF) können wir 
Bibelkurs-Teilnehmern eine Bibel 
und Schulungsmaterial schenken. 

Infos: www.bibelstern.org

5



Hilfe von 
unerwarteter Seite
Wie Gott eine Gemeinde im Regenwald bewahrte
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Pastor Bebe Olivier ist 41 Jahre alt, verheiratet mit Noelin und Vater von 4 Kindern. 
Er hat in Antananarivo eine 3-jährige Bibelschulausbildung absolviert und lebt 
heute mit seiner Familie im Regenwalddorf Manjakandriana. Zu seiner Gemeinde 
gehören ca. 230 Personen. Reinhard Knödler traf ihn in seinem Dorf. 

P
astor Bebe Olivier führt uns 
gleich zu Beginn unseres Be-
suchs zu einer Brücke, die für 
ihn und seine Gemeinde ein 
wichtiges Erinnerungszei-

chen für Gottes Eingreifen darstellt. Er 
erzählt:  

„Vor knapp 7 Jahren entschlossen sich 
die Dorfältesten, hier eine Brücke mit 
Betonfundamenten zu bauen. Der 
Bau wurde zügig und zur Zufrieden-
heit aller durchgeführt. Als die Brücke 
fertig war, sollte ein Fest gefeiert wer-
den. Nach Beratungen mit dem Medi-
zinmann wurde von den Dorfältesten 

beschlossen, zu diesem Anlass den 
Geistern der Vorfahren eine Kuh zu 
opfern. Normalerweise beteiligte sich 
unsere Gemeinde mit Hilfsleistungen 
oder Geldbeträgen an Dorffesten, 
aber hier war für uns eine Grenze 
überschritten: Jede Form der Anbe-
tung ist allein dem lebendigen Gott 
vorbehalten. Wir teilten dem Rat mit, 
dass wir für die Opferkuh kein Geld 
geben können. Die Dorfältesten und 
auch meine Eltern waren darüber 
sehr erzürnt. Einzelne Dorfbewohner 
rotteten sich gegen uns zusammen 

und begannen mit Billigung der Dorf-
ältesten Teile unseres Gemeindege-
bäudes zu zerstören. Ich rief die Ge-
meinde zu einem mehrtägigen Fasten 
und Beten auf. Aber nach 6 Fastenta-
gen hatte sich die Situation sogar 
noch verschlechtert. Die Dorfältesten 
stellten uns vor die Entscheidung, ent-
weder uns an der Kuh zu beteiligen 
oder in Kauf zu nehmen, dass unsere 
Gemeinde geschlossen werde. Ich war 
am Boden zerstört. 

Aber dann griff Gott endlich ein und 
schickte uns von unerwarteter Seite 
Hilfe. Ein hochrangiger Militärange-
höriger hatte von der Sache gehört 
und kontaktierte die Dorfältesten. Er 
war damals in der Region ein respek-
tierter Politiker und ein bekennender 
Christ. Er warnte die Dorfältesten vor 
der Schließung bzw. weiteren gewalt-
tätigen Übergriffen auf die Gemein-
de. Mit diesem Telefonat änderte sich 
alles. Die Dorfältesten riefen mich zu 
sich und teilten mir mit, dass sie unse-
re Entscheidung akzeptieren. Darauf-
hin veränderte sich die Atmosphäre 
im Dorf. Es gab keine weiteren Über-
griffe und immer mehr Menschen ver-
trauten ihr Leben Jesus Christus an.“

Die Gemeinde kannte ihren „mächti-
gen Fürsprecher“ vorher nicht, aber 
sie pries Gott für sein Eingreifen. 
Heute genießt sie durch ihr soziales 
Engagement (Hilfsleistungen für die 
Ärmsten der Armen, finanzielle Unter-

stützung für einen Dorflehrer, regel-
mäßige Reinigungs aktionen im Dorf, 
u.a.) größte Anerkennung in der Re-
gion. Inzwischen bietet Pastor Bebe 
Olivier in der Gemeinde eine Ausbil-
dung für begabte Gemeindegründer 
und Evangelisten aus seiner Region 
an. Derzeit nehmen 13 Männer und 
2 Frauen an dem Programm teil. Die 
meisten kommen aus Dörfern, die zu 
Fuß zwei bis drei Tagesreisen entfernt 
sind. Sie leben während der Ausbil-
dung bei Geschwistern der Gemein-
de. Neben regelmäßigem biblischen 
Unterricht führen sie auch gemeinsa-
me evangelistische Einsätze durch 
und helfen den Familien, von denen 
sie als Gäste in ihrem Haus beherbergt 
werden. Unter Bebe Oliviers fachkun-
diger Anleitung kultivieren Sie deren 
Äcker und helfen bei den sozialen 
Projekten der Gemeinde. Für mich 
wird deutlich, Gott hat seine Gemein-
de in Manjakandriana bewahrt, um 
das Dorf und die ganze Region zu 
segnen. 

Hilfe von 
unerwarteter Seite
Wie Gott eine Gemeinde im Regenwald bewahrte

„Ich war am Boden 
zerstört. Aber 
dann griff Gott 
endlich ein.“

Regenwald-Gemeinde beim Gottesdienst Leitertraining im Haus von Bebe Olivier

Hüpfspiele sind auch im Regenwald 
beliebt
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„Ich war die Frau 
des Medizinmannes“
Eine verbitterte Frau wird zur 
warmherzigen Menschenfi scherin 

Safi ndra Lynne Honorin ist 
53 Jahre alt, verwitwet und 
lebt mit 4 ihrer 9 Kinder im 
Regenwalddorf Sandraketina. 
Ihren Lebensunterhalt bestreitet 
sie mit dem Anbau von Süß -
kartoffeln, Maniok und anderen 
Gemüsesorten. 2017 ließ sie 
sich zur Bibelgruppen-Leiterin 
ausbilden. Reinhard Knödler 
besuchte sie im Regenwald.
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„Ich war die Frau 
des Medizinmannes“
Eine verbitterte Frau wird zur 
warmherzigen Menschenfi scherin 

Abendessen in Safi ndras Hütte Safi ndra jubelt mit ihren Freundinnen

S
afi ndra war die Frau des Me-
dizinmannes. Aber nicht die 
einzige, denn er war gleich-
zeitig noch mit acht anderen 
Frauen liiert. Sie half ihrem 

Mann bei der Zubereitung von ver-
meintlichen Heilungsgetränken und 
bei Ritualen, die er mit kranken Men-
schen durchführte. Doch sie wurde 
von ihm nie richtig wertgeschätzt. Als 
ihr Mann im Jahr 2006 nach einem Al-
koholexzess starb, war Safi ndra 41 und 
nur noch Haut und Knochen – eine ein-
same und verbitterte Frau. „Ich war 
zwar nicht von Dämonen besessen wie 
mein Mann, aber dennoch schwer de-
pressiv“, erzählt sie im Rückblick. „Ich 
hatte keine einzige Freundin und mei-
ne eigene Familie fürchtete sich vor 
mir. Sie sagten mir, dass sie nach mei-
nem Ableben kein Begräbnis für mich 
organisieren würden. Bei uns in den 
Regenwald dörfern ist das der größt-
mögliche Ausdruck sozialer Ächtung.“ 

Nach dem Tod ihres Mannes ver-
schlechterte sich Safindras finanzielle 
Situation und sie bot sich Männern für 
Geld an. Vier weitere Kinder wurden 
ihr in dieser Zeit geboren und oft 
wusste sie nicht, wie sie sie versorgen 
sollte. Kurz nach der Geburt des neun-
ten Kindes bekam sie Besuch von 
Anastasi, einer Evangelistin der neu 
gegründeten Gemeinde von Pastor 
Gervais aus dem Nachbardorf. Die 
sprach mit ihr über das Gleichnis vom 
verlorenen Sohn, erklärte ihr das 
Evangelium und lud sie ein, Jesu aus-
gestreckte Hand zu ergreifen. Safind-
ra, die ortsbekannte Prostituierte, die 
dachte, dass es für sie keinen Neuan-

fang mehr geben könne, unterstellte 
sich voller Vertrauen Jesus. Sie bat 
Anastasi, auch für ihren starken Haar-
ausfall und geschwächten Körper zu 
beten und Anastasi brachte alles vor 
Gott. Am darauffolgenden Sonntag 
sprach Safindra mit Pastor Gervais 
über ihre Abhängigkeit, Tabakblätter 
zu kauen. Er empfahl ihr ein mehrtä-
giges Fasten, das sie sogleich mit Ge-
betsunterstützung der Gemeinde in 
die Tat umsetzte. Seither hat sie kei-
nen Tabak mehr angerührt. Schon 
nach kurzer Zeit wuchsen auch ihre 
Haare schöner und kräftiger als in all 
den Jahren davor.

In den ersten Monaten ihrer Jesus-
Nachfolge hatte sie noch große 
Schwierigkeiten, anderen Menschen 
zu vergeben und ihnen mit Liebe zu 
begegnen. Aber als sie realisierte, 
welche große Schuld ihr Jesus verge-
ben hatte, fiel es ihr wie Schuppen 
von den Augen. Sie begann all denen 
zu vergeben, die ihre Seele verletzt 
hatten und bat gleichzeitig auch 
Menschen um Verzeihung, die sie 
selbst schlecht behandelt hatte. Das 
brachte den Durchbruch und sie 
konnte ihren Mitmenschen wieder 
frei begegnen. Pastor Gervais meint, 
bei Safindra werde besonders sicht-
bar, dass wer erkannt hat, dass ihm 
viel vergeben wurde, auch viel liebt. 

Inzwischen ist Safindra in ihrer Heimat-
gemeinde eine Evangelistin. Pastor 

Gervais förderte ihre neue Liebe zu 
Menschen und ihre Fähigkeit, das 
Evangelium klar zu verkünden. Sie 
hat inzwischen einige Personen in den 
Dörfern der Umgebung zum Glauben 
geführt. Seit 2017 leitet Safindra 
schon ihre vierte Bibelstudiengruppe. 
Und neben dem normalen wöchent-
lichen Treffen macht sie auch noch 
regelmäßig Hausbesuche bei ihren 
Bibelgruppen-Teilnehmern. Manche 
von ihnen wohnen 90 Minuten Fuß-
marsch von Safindras Hütte entfernt. 
Am Ende unseres Gesprächs erzählt 
mir Safindra von einer aktuellen Ge-
betserhörung. Sie habe vor wenigen 
Wochen gemeinsam mit einem Leiter 
um mehr Konzentrationsvermögen für 
das Schriftstudium und Auswendigler-
nen von Bibelversen gebeten – „und 
nun kann ich viel mehr aufnehmen!“ 
strahlt sie. Vor mir sitzt eine Frau, 
deren Freude ansteckend ist und deren 
Leben von Gottes kraftvoller Gnade 
grundlegend verändert wurde. 

„Wem viel vergeben 
wurde, der liebt viel.“

SAFINDRAS 
GEBETSANLIEGEN: 

   Bitte betet für meine fünf 
älteren Kinder, die nicht mehr 
zu Hause leben und bisher 
noch keinen Zugang zum 
Glauben gefunden haben. 

   Betet für die neun Teilnehmer 
meiner aktuellen Bibelgruppe, 
dass Ihnen das Herz für die 
Größe und Liebe Gottes aufgeht. 
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Mit Jesus hinter Gittern 
Kurzportraits von Bibelkurs-Absolventinnen 
aus dem Frauengefängnis in Antananarivo

Ich bin Maharavo

„Ich bin 26 Jahre alt, verheiratet und habe einen Jungen, der hier im Ge-
fängnis geboren wurde. Ich bin seit 12 Monaten im Gefängnis und warte 
auf meine Gerichtsverhandlung. Mein Mann hatte ein Laptop und Smart-
phones gestohlen, sie bei uns im Haus deponiert und ist dann ver -
schwunden. Als man die gestohlenen Dinge fand, wurde ich verhaftet. 
Ich weiß nicht, wo mein Mann ist und fühle mich zu Unrecht hier. Aber 
trotzdem bin ich froh, dass mir Jesus hier in der Bibelgruppe begegnet ist. 
Psalm 23 hat mein Herz verändert. Ich hoffe, dass meine Verhandlung bald 
stattfi ndet und mir Gerechtigkeit widerfährt. Unser Herr kennt mich!“

10 
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„Ich bin 37 Jahre alt, geschieden und habe drei Kinder im Alter zwischen 17 
und 22 Jahren. Ich bin schon acht Jahre im Gefängnis und wurde zu einer 
lebenslänglichen Strafe verurteilt, weil ich aus Versehen den Brand eines 
Hauses ausgelöst habe, durch den drei Kinder starben. Psalm 119,103-105 ist 
seit Jahren mein Herzensbibelwort. Ich spreche mit vielen der über 350 Inhaf-
tierten offen über meinen Glauben. Jesus ist meine Hoffnung!“

Ich bin Claudia

IM FOKUS: MADAGASKAR
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„Ich bin 24 Jahre alt und verheiratet. Ich bin seit sechs Monaten im Gefäng-
nis und warte auf meine Gerichtsverhandlung. Ich war hauswirtschaftliche 
Angestellte und mein Chef wirft mir vor, dass ich von ihm Gold gestohlen 
habe. Aber ich habe ein reines Gewissen und habe ihm nie etwas weg-
genommen. Psalm 112,4 gibt mir täglich Kraft. Nachdem ich hier im Gefäng-
nis Christ wurde, habe ich meinem Mann davon geschrieben und auch er 
wurde Christ. Ich habe kein Geld für einen Anwalt und hoffe bei der Verhand-
lung auf Gott als meinen Fürsprecher.“

Ich bin Hortense
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„Ich bin 48 Jahre alt, verheiratet und habe drei Kinder. 
Ich bin seit über fünf Jahren im Gefängnis und wurde ge-
meinsam mit meinem Mann zu einer lebenslänglichen 
Strafe verurteilt. Mein Mann fand auf unserem Feld meh-
rere Leichenteile und meldete dies der Polizei. Doch die 
verdächtigte uns des Mordes an diesen Menschen und 
wir kamen ins Gefängnis. Vor meinem himm lischen Vater 
kann ich bezeugen, dass wir diese Tat nie begangen 
haben. Johannes 8,36 ist ein Schutz für mein Herz, wenn 
mich die Verzweifl ung überkommt. Meinen Mann darf 
ich jede Woche 15 Minuten sehen. Jesus ist unsere ge-
meinsame Hoffnung.“

Ich bin Martine

GEBETSANLIEGEN 
AUS DEM GEFÄNGNIS:

   Bitte beten Sie für Maharavo, 
Claudia, Hortense und Martine 
und die vielen anderen Christen 
im Gefängnis in Antananarivo 
um Stärkung ihres Glaubens. 

   Bei Maharavo und Hortense 
stehen Gerichtsverhandlungen 
an. Einen Rechtsbeistand 
können sie sich nicht leisten. 
Wir beten darum, dass ihnen 
Gerechtigkeit widerfährt. 

   Caudia und Martine teilen eifrig 
ihren Glauben mit den anderen 
Gefangenen. Bitte beten Sie 
um viele offene Herzen und 
eine gute Gemeinschaft unter 
den Frauen. 
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Auf den Spuren 
von Lukas 10
Interview mit einem ehrenamtlichen 
Bibel Liga-Regionalleiter

Alimanjaka Ramarson ist 43 Jahre alt, verheiratet mit Dorothy und Vater von 
6 Kindern. Er lebt mit seiner Familie in Ambahibo, 200 km nordöstlich der 
Hauptstadt Antananarivo. Neben seiner Aufgabe als Pastor ist er auch noch 
Gemeindegründer, Regionalleiter der Bibel Liga und der Evangelischen Allianz, 
Schweinezüchter und stolzer Besitzer eines alten Motorrads. Auf einer holprigen 
Autofahrt führte Reinhard Knödler mit ihm ein Interview.
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Alimanjaka, wie bist du als Teenager 
aufgewachsen?

Als ich 10 Jahre alt war, trennten sich 
meine Eltern. Mein Vater war ein ge-
walttätiger Alkoholiker. Fünf Jahre spä-
ter habe ich die Schule abgebrochen. 
Ich hing schon früh mit anderen zwie-
lichtigen Gestalten in Nachtclubs her-
um. Um mir Alkohol und Zigaretten 
kaufen zu können, wurde ich zum Dieb. 
Bald bemerkten auch meine Eltern, dass 
ich sie mehrfach bestohlen hatte und 
warfen mich beide aus ihren Hütten. 
Mit 16 war ich obdachlos. Mein Leben 
spielte sich nun hauptsächlich auf dem 
Marktplatz ab. Dort schlief ich auch.

Wie kam dann die Wende in dein Leben?

Kurz vor meinem 17. Geburtstag frag-
te mich Bonifacy, ein Restaurantbesit-
zer, ob ich in seiner Küche mitarbei-
ten und bei ihm wohnen wolle. Be -
dingung war allerdings, dass ich je-
den Sonntag zu seiner protestanti-
schen Gemeinde gehen sollte. Das 
fand ich anfangs nicht attraktiv, doch 
ich mochte Bonifacy und war insge-
samt froh, wieder eine Bleibe zu ha-
ben. Nach einigen Monaten hatte ich 
in der Gemeinde eine einschneidende 
Gottesbegegnung. Es war furchter-
regend und schön zugleich. Mir wur-
de schlagartig bewusst, dass ich ein 

bedürftiger Sünder bin. Ich weinte 
hemmungslos. Gleichzeitig stand die 
liebevolle Einladung Jesu, ihm nach-
zufolgen, so deutlich im Raum, dass 
ich ihm noch während des Gottesdiens-
tes mein Leben anvertraute. 

Wie ging es nach deiner Hinwendung 
zu Jesus weiter?

Jesus hat mir mit der Wiedergeburt 
einen großen Hunger nach Lehre und 
Unterweisung geschenkt. Ich war bei 
jedem Gemeindetreffen dabei und 
studierte fleißig in seinem Wort. Nach 
6 Monaten des Lernens und Beobach-
tens fühlte ich mich befähigt, selber 
das Evangelium weiterzugeben. Weni-
ge Monate danach wurde ich Jugend-
leiter in unserer Gemeinde. Vier Jahre 
später zog ich nach Antananarivo. Dort 
nahm mich Pastor Banja unter seine 
Fittiche, förderte mich als Leiter, half 
mir eine Frau zu finden und sandte 
mich mit 23 Jahren in meinen jetzigen 
Wohnort, um dort eine vakante Pasto-
renstelle zu übernehmen. 

Heute predigst du eher selten in deiner 
eigenen Gemeinde. Warum?

Gott hat es mir ermöglicht, mit einem 
Team von Evangelisten 60 neue Ge-
meinden zu gründen. Diese besuche 
ich in regelmäßigen Abständen, bilde 
neue Evangelisten aus und begleite 
ortsansässige „Personen des Friedens“. 

Was sind „Personen des Friedens“?

Das Modell haben wir aus Lukas 10 
übernommen. Dort spricht Jesus von 
„Personen des Friedens“. Es sind Men-
schen, die uns in ihrem Dorf willkom-

Die Schweinezucht trägt zum Unterhalt beiAbschlussgottesdienst einer Bibelstudiengruppe

ALIMANJAKAS 
GEBETSANLIEGEN:

   Bitte betet für Arbeiter in 
unseren reifen Erntefeldern. 
Wir benötigen Menschen, die 
andere anleiten können. 

   Wir träumen von einer eigenen 
Radiosendung, mit der wir die 
Dörfer unserer Region mit dem 
Evangelium erreichen können. 

IM FOKUS: MADAGASKAR

men heißen und uns für den Anfang 
beherbergen. Vorzugsweise handelt 
es sich um Personen, die im Dorf gut 
bekannt sind, einen guten Ruf haben 
und gegenüber dem Evangelium auf-
geschlossen sind. Unsere Evangelisten 
starten ihre Arbeit in den Zielgebie-
ten immer mit der Suche nach „Perso-
nen des Friedens“. In ihrem Haus bie-
ten wir dann auch einen Grundkurs 
der Bibel Liga an. 

Was sind Herausforderungen bei der 
Gemeindegründung?

Die Ernte ist reif und wir haben zu we-
nig Arbeiter. Es kommt immer wieder 
vor, dass wir „Personen des Friedens“ 
finden, die ein großes Herz für das 
Evangelium haben, aber als Analpha-
beten häufig mit der Leitung einer 
Gruppe überfordert sind. Für mich 
sind die schlechten Straßenverhältnis-
se und die Dörfer, die nur über stun-
denlange Fußmärsche erreichbar sind, 
sehr beschwerlich. Aber wir halten an 
unserem Auftrag fest, auch wenn er 
mit Mühen verbunden ist. Was gibt es 
Besseres, als im Dienste des Königs der 
Könige zu stehen! 
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365 … vielleicht mal so!

BIBEL IM ALLTAG

Du und die Bibel: 

Ich heiße Markus Liebelt und bin stellvertretender Studienleiter am BibelStudienKolleg in 
Ostfi ldern. Früher war ich Pastor, heute mache ich Predigtdienste, Vorträge und Schulungen 
in Gemeinden. Außerdem arbeite ich als Gemeindeberater und Buchautor – aktuell der Titel
„Was Macht mit Menschen macht“. 

Der beste Grund, die Bibel zu lesen, ist für mich:
… dass die Bibel nicht nur ganz allgemein Gottes 

Wort ist, sondern Gottes Wort an mich. Ich möchte Gottes 
Gedanken nachdenken und mehr und mehr lernen, wie 
das ganz praktisch im Alltag aussehen kann. Kurz: Ich 
möchte lernen von ihm.

 Ich bete, weil ... 
… ich meinem Herrn und Vater im Himmel in allen 

Dingen vorbehaltlos vertrauen kann. In seiner Gegen-
wart wird alles ehrlich und still – manchmal auch laut. Aus 
der Stille vor Gott schöpfe ich jeden Tag die Kraft, die ich 
brauche.
 

Ein Bibeltext, der mich als Kind fasziniert hat: 
Das ist schwierig zu beantworten, weil ich als Kind 

die Bibel weder kannte noch gelesen habe. Ich kannte 
nicht einmal den Begriff „Bibel“ oder „Jesus“. Ich bin 
erst in meiner Jugend zum Glauben an Jesus gekom-
men. Lob und Dank! In den ersten Jahren meines Glau-
benslebens haben mich die Verse aus Joh.15, 1-8 (Wein-

stock und Reben) ganz außerordentlich bewegt und 
fasziniert. Aus der Verbindung mit Jesus heraus bringt 
unser Leben Frucht, die Gott wirkt. Wie wunderbar!

Mein größter Stolperstein, wenn es um meine 
persönliche Zeit mit  Gott geht – und wie ich damit 

umgehe: 
Es ist das beständige Gefühl, immer noch etwas ‚Drin-
gendes‘ erledigen zu müssen. Wenn Schreibtisch und 
E-Mail-Account voll sind, schwirrt mir alles Mögliche im 
Kopf herum. Da hilft mir ein Wort von Luther: „Heute 
habe ich viel zu tun, deshalb muss ich heute viel beten“. 
Ich muss mir immer wieder bewusst machen, mich selbst 
und die anstehenden Dinge nicht wichtiger zu nehmen, 
als sie in Wirklichkeit sind.

Ein Tipp fürs Auswendiglernen: 
Ich konnte Bibelverse immer sehr gut mit kleinen 

Karteikärtchen lernen. Auf der einen Seite der Text. Auf 
der anderen Seite die Stelle. Dann kann man die Stellen 
sozusagen vorwärts und rückwärts lernen. Geht sehr gut.

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

Fünf Fragen an Dr. Markus Liebelt

Anne Rehorn nimmt die Bibel texte am unteren Rand als 
Ausgangspunkt für ihre kunstvolle Seitengestaltung
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BIBEL IM ALLTAG

Der BibelCards-Beutel bietet eine Zusammenstellung von Bibel -
versen auf bunten Kärtchen. Enthalten sind Zuspruch, Ermuti-
gung und Weisheiten der Bibel. Hervorragend geeignet, um 
beispielsweise Schüler oder Teilnehmer von Jugend- und Haus-
kreisen ein Geburtstagslos ziehen zu lassen oder beim Neu-
jahrsbrunch oder Frauenfrühstück ein gutes Wort mitzuge-
ben. Die Möglichkeiten sind vielfältig. 

Es gibt zwei Set-Größen: Beutel mit 40 oder 80 BibelCards. 
In den Beuteln befi nden sich immer Kärtchen im S-Format 
(44 x 55 mm – „halbe Visitenkarte“). 

Wenn die BibelCards im Beutel aufgebraucht sind, können 
Sie über www.bibelliga.org/bibelcardsbeutel Nachfüll-Sets be -
stellen.

NEUE BIBELCARDS- 
SORTIMENTE IM FORMAT XL

Aufgrund der gestiegenen Nach-
frage nach BibelCards im Format 
XL (55 x 86 mm – „Visiten karte“) 
haben wir die thematischen Sorti-
mente erweitert. 

Jetzt sind folgende Themen zum 
Bestellen über die Homepage ver-
fügbar:

   Jesus Christus ist einzigartig
  Die Gute Nachricht
   Umdenken und beschenken 

lassen
  Glauben, was Gott sagt
   Beten und Glauben
   Gott wirkt durch sein Wort
   Gott segnet Dich
  Hoffnung 
   Gnade 
  Trost
   Dankbarkeit
   Armen helfen
   Geld, Besitz und Ewigkeit
  Psalmen
  Ostern
   Pfi ngsten
   Erntedank
   Weihnachten

Jetzt neu: BibelCards-Beutel 
Ein Stoffsäckchen voller BibelCards!
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„Tretet nur hin und bleibt stehen und seht die Rettung des 
Herrn, der mit euch ist!” […] Da beugte sich Josaphat mit 
seinem Angesicht zur Erde, und ganz Juda und die Einwohner 
von Jerusalem fi elen vor dem Herrn nieder und beteten den 
Herrn an.  2.Chronik 20,17-18  (Schlachter 2000)

E
s ist um das Jahr 860 v. Chr. Das 
vereinigte Königreich gibt es 
nicht mehr – nach Salomos 
Tod ist es in zwei Teile zerfal-
len. Den nördlichen Teil bildet 

das Königreich Israel, den südlichen 
Juda. König von Juda ist Josaphat. Seit 
seiner Thronbesteigung hat er Juda 
von Götzenbildern reinigen lassen und 
dem Volk das Gesetz Gottes neu ans 
Herz gelegt. Dafür segnet Gott den Kö-
nig und gibt ihm Gelingen.

Doch zum Zeitpunkt unseres Textes 
sieht sich Josaphat einer Grenzsitua-
tion gegenüber: Er hat gerade die 
Nach richt erhalten, dass eine Allianz 
feindlicher Truppen von Moabitern 
und Ammonitern heranzieht. Es ist 
ein riesiges Heer und steht schon im 
eigenen Territorium. Nach dem ersten 
Schrecken lässt Josaphat im ganzen 
Königreich ein Fasten ausrufen. Aus 
allen Ecken Judas kommt das Volk zu-
sammen, um vor den Herrn zu treten 
und Hilfe zu suchen. Und Gott ant-
wortet. Durch Jehasiel, einen Leviten, 
lässt er Josaphat ausrichten, was wir 
ab Vers 15 lesen: Gott persönlich 
übernimmt den Kampf. Juda braucht 
sich nicht zu fürchten, denn es wird 
mit eigenen Augen sehen, wie Gott 
die Rettung schenkt. Ein wahrer 
Grund zum Jubeln, Loben und Dan-
ken und so fallen Volk und König vor 
dem Herrn nieder und beten ihn an 
(Vers 18). 

Doch halt, da war doch noch etwas… 
In Vers 16 gibt Gott noch eine Anwei-
sung: „Morgen sollt ihr gegen sie hin-
abziehen.“ Juda soll nicht passiv ab-
warten, sondern dem Feind gerade -
wegs entgegen marschieren. Unwill-
kürlich frage ich mich, ob Josaphat im 
ersten Moment nicht schlucken muss-
te. Ihm war schließlich von der Über-
macht des Heeres berichtet worden. 
Diesem Heer sollte er nun direkt in 
die Arme laufen. Allerdings: Gott ver-
spricht gleichzeitig, dass Juda vor Ort 
gar nicht kämpfen muss. In Vers 17 
sagt Gott: „Tretet nur hin und bleibt 
stehen und seht die Rettung des 
Herrn, der mit euch ist!“ 

Jetzt wird es spannend. Der nächste 
Morgen dämmert. Judas Heer macht 
sich bereit für den Aufbruch. Der Kö-
nig berät sich noch einen Moment, 
dann legt er fest, wer an der Spitze 
des Zuges stehen soll: Sänger! Men-
schen, die Gott mit Gesang loben und 
preisen. Unbewaffnet! Menschen, die 
keine Chance hätten, sollte es doch zu 
einem Kampf kommen.

Das ist Gottvertrauen. Hier gibt es kei-
nen Trumpf in der Hinterhand oder 
einen Plan B. Keine Schwerbewaffne-
ten in der ersten Reihe, die zumindest 
Widerstand leisten könnten. Stattdes-
sen wird der Tross angeführt von Ge-
sängen zur Verherrlichung Gottes. 
Des Gottes, auf dessen Rettung Josa-

phat vertraut. Und Gott hält sein 
Wort: Noch während Juda unterwegs 
ist, sorgt er dafür, dass sich die Feinde 
plötzlich gegeneinander wenden. Bis 
Juda ankommt, haben sie sich gegen-
seitig vernichtet. Nicht einen Finger 
musste Juda im Kampf krumm ma-
chen. Der Herr selbst schenkte die 
göttliche Befreiung.

Ich bin beeindruckt. Von diesem Gott, 
der alle Macht hat. Der sich bitten 
lässt und eingreift. Und von Josaphats 
Vertrauen, das sich in seinem Handeln 
ganz praktisch zeigt. Solch unbeding-
tes Vertrauen auf Gott möchte ich 
auch leben – denn Gott ist absolut 
vertrauenswürdig. Was er sagt, ist 
wahr und was er vorhat, wird er tun. 
Welchen Grund kann es geben, nicht 
völlig auf Gott zu hoffen? Und doch 
ist theoretisches Wissen noch kein 
praktischer Lebensalltag. Es kann nö-
tig sein, sich bewusst zum Vertrauen 
zu entscheiden. Und noch etwas möch-
te ich von dem Bibeltext lernen: Wenn 
ich im Leben Vertrauensschritte gehe, 
dann so wie die Sänger von Juda: Mit 
dem Lob Gottes auf den Lippen. 

Gila Polzer
Öffentlichkeitsarbeit

BIBEL IM ALLTAG

365-Tauchgang
Aus dem Bibel-Tagebuch, 14. März:  
2.Chronik 20,17–18

14
MÄRZ
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Danke 
für Ihre 
Spende!

Die Ausgangssituation 
Auf Madagaskar leben 25 Mio. Menschen. Der große Inselstaat gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. 
Über 70% der Bevölkerung leben unterhalb der Armutsgrenze*. Die Bibelversorgung ist außerhalb der 
Hauptstadt Antananarivo sehr schlecht. Dinah Ratsimbajaona, der Leiter unserer madagassischen Partner-
organisation geht davon aus, dass in den Regenwald-Gemeinden und Gemeinden der anderen ländlichen 
Gebiete nur fünf von hundert Christen eine eigene Bibel haben. „Aber der Hunger nach Gottes Wort ist 
groß!“, so Dinah Ratsimbajaona. 

So hilft die Bibel Liga 
Die Internationale Bibel Liga arbeitet seit 2016 mit mehr als 300 Partnergemeinden auf Madagaskar 
zusammen und hat 2017 fast 25.000 Menschen in Bibelgruppen mit dem Evangelium erreicht. Knapp 
2.000 Madagassen konnten als Kleingruppenleiter und Gemeindegründer geschult werden. Für dieses 
und nächstes Jahr rechnet die lokale Bibel Liga mit ca. 400 Partnergemeinden und 25.000 Bibelkurs-
Absolventen. Die Stiftung Bibel Liga übernimmt 2018/19 vom madagassischen Missionsbudget einen 
Betrag von 140.000 Euro für Bibeln, Studienhefte und Schulungsmaßnahmen für Kleingruppenleiter. 

Wie Sie helfen können:
•  Mit 14 Euro (16 Franken) schenken Sie zwei Menschen auf Madagaskar 

die Teilnahme an einem Bibelkurs und eine eigene Bibel 
•  70 Euro (80 Franken) ermöglichen 10 Madagassen die Teilnahme 

an einem Bibelkurs und eine eigene Bibel. 

Hier im Heft finden Sie einen Überweisungsträger oder Einzahlungsschein für Ihre Spende. 
Oder Sie spenden online unter www.bibelliga.org/madagaskar. Dort können Sie auch über 
das Spendenbarometer verfolgen, wie sich das Projekt entwickelt.**

*     Die Armutsgrenze bezeichnet ein Einkommen, unterhalb dessen der Erwerb aller lebensnotwendigen Ressourcen 
nicht mehr möglich ist und variiert von Land zu Land je nach Lebenshaltungskosten.

**   Zweckgebundene Spenden gehen unmittelbar an die Projekte, für die sie gespendet wurden. 
Erhalten wir für ein Projekt mehr Spenden als benötigt, verwenden wir das Geld für ähnliche Maßnahmen.

Unser Spenden-Projekt: 
Bibeln & Schulungsmaterial für Gemeinden 
und Gefängnisse auf Madagaskar

SPENDEN-PROJEKT
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Wir bewegen Menschen zur Bibel. Und Bibeln zu Menschen.

Wir setzen uns dafür ein, dass jeder Mensch Zugang zu  
einer für ihn verständlichen Bibel hat.

Wir fördern Begegnungen von Menschen, die Gottes Wort Vertrauen  
schenken wollen – getreu dem Vorbild in Apostelgeschichte 8.

Wir helfen lokalen Gemeinden mit Bibeln, Lernmaterial und Schulungsmaßnahmen.

Unsere Publikationen und Angebote bringen Menschen in Berührung  
mit Gottes Wort und helfen ihnen, es zu verstehen –  

im deutschsprachigen Raum und weltweit.

Es ist unser Wunsch, dass Menschen zu Jesus Christus finden.

Es ist unser Ziel, dass sie in der Bibel verwurzelt sind.

Wir unterstützen sie darin, Nachfolger Jesu Christi zu sein.
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DEA-Spenden- 
Prüfzertifikat
 
Der Stiftung Bibel Liga wurde von der 
Deutschen Evangelischen Allianz das 
Spenden-Prüfzertifikat erteilt. Das 
Zertifikat wird Organisationen mit 
missionarischer, religiöser oder 
diakonischer Zielsetzung verliehen, die 
den DEA-Prüfkriterien verantwortlicher 
Haushalterschaft entsprechen. Es 
werden u.a. folgende Kriterien geprüft:
Der Anteil für Verwaltung und Spenden- 
gewinnung darf nicht mehr als 25% der 
Spendeneinnahmen betragen.
Zur Spendenwerbung werden keine 
Spender- und Freundeskreisadressen 
gekauft, verkauft, gemietet, vermietet 
oder getauscht.
Für die Vermittlung von Spenden, 
Erbschaften oder sonstigen Zuwendun-
gen  werden keine Provisionen, Prämien 
oder Erfolgsbeteiligungen in irgendei-
ner Form gewährt.
(Weitere Infos unter www.ead.de)
 

 

Schweizerische  
Evangelische Allianz

Die Schweizerische Evangelische Allianz 
(SEA) ist ein Netzwerk von evangeli-
schen Christen, die den Missionsauftrag 
ernst nehmen und Einheit untereinan-
der suchen und pflegen. Seit 01.11.2011 
ist die Stiftung Bibel Liga offizielles 
Mitglieder der SEA.
(Weitere Infos unter www.each.ch)
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Infos und Anmeldung unter 
www.bibelliga.org

Schon mit 14 €/16 CHF monatlich 
können Sie viel bewirken. Durch Ihre 
regelmäßige Spende erhalten jeden 
Monat zwei Menschen Gottes Wort.

Einmal im Jahr informieren wir Sie 
mit einem aktuellen BibelBoten-Report
über die Entwicklung der Arbeit – 
wahlweise per E-mail oder per Post. 

Alles Wichtige über Gott und Jesus wissen 
wir Menschen nur aus der Bibel. Sie öffnet 
den Weg zum rettenden Glauben. Durch 
Texte der Bibel können Menschen Jesus aus 
erster Hand kennen lernen und ihren Glau-
ben verlässlich in Gottes Wort gründen. Da-
rum helfen wir einheimischen Gemeinden 
und Missionspartnern mit Bibeln, Bibelkur-
sen und missionarischen Schulungen. 

So helfen wir weltweit  …
Wir schulen mit unseren lokalen Partnern 
Kleingruppenleiter und Gemeindegründer, 
damit diese zu Multiplikatoren werden kön-
nen. So wird die Bibel gemeinsam studiert 
und die Weitergabe des Evangeliums trai-
niert. Neue Gemeinden werden gegründet, 
die den Christen Heimat bieten und geistli-
ches Wachstum fördern. Und für Menschen, 
die noch nicht lesen und schreiben können, 
bieten wir ein spezielles Lese-Lern-Programm 
an: Anhand von Texten aus der Bibel lernen 
sie Lesen und Schreiben. Seit 1938 wirkt die 
Internationale Bibel Liga dem weltweiten 
Mangel an Versorgung mit Gottes Wort 
entgegen. Wir arbeiten hierfür mit allen 
Kirchen, Gemeinden und Missionspartnern

Warum wir Menschen 
Gottes Wort schenken

Das „Bibel-Tagebuch“ will Ihnen helfen, 
täglich inne zu halten. In Gottes Gegen-
wart durch- und aufzuatmen. Sich heraus-
fordern und inspirieren zu lassen. 

Ob Erlebtes oder Gefühltes, Bibelworte 
oder Zitate, Gebete oder Herzenswünsche – 
hier hat alles seinen Platz, was Sie 
beschäftigt.

365 bestellen unter 
www.bibelliga.org/365

BIBEL-TAGEBUCH 
„365“: Gelesenes und 
Erlebtes in eigenen 
Worten aufschreiben  

Verleihen Sie 
Gottes Wort Flügel – 
werden Sie
BibelBote!

zusammen, die die Glaubensaussagen der 
Weltweiten Evangelischen Allianz teilen.

… und so bei uns.
1996 wurde der Zweig für den deutsch-
sprachigen Raum gegründet. Hier verbreiten 
wir keine Bibeln, sondern sind mit unserer 
Unterstützungsarbeit ‚Sprachrohr‘ für Millio-
nen Bibellose in den Einsatzländern. Zugleich 
bieten wir Gemeinden und einzelnen 
Christen kostenlos Mut machende und mis-
sionarische Produkte an (z.B. das Bibeltage-
buch „365“, BibelCards, BIBEL BY HEART 
u.a.). Unsere Stiftung gehört zu den Werken, 
die mit der Deutschen Evangelischen Allianz 
verbunden sind. In der Schweiz sind wir Mit-
glied der Schweizerischen Evangelischen 
Allianz (SEA). 

Die Stiftung Bibel Liga ist eine gemeinnützi-
ge Stiftung bürgerlichen Rechts. In Deutsch-
land können Spenden für die Bibel Liga 
steuerlich geltend gemacht werden. Am 
Ende des Magazins fi nden Sie ein Spenden-
formular und eine Möglichkeit, sich als 
BibelBote regelmäßig an der Bibelverbrei-
tung zu beteiligen. Herzlichen Dank für Ihre 
Unterstützung!

Gemeinsam am Wort Gottes




