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TAUCHGANG:
PSALM 32,8

Liebe Freunde,
der Pfarrer einer kleinen Landgemeinde besuchte einen Bauern, der durch persönliches Leid verbittert war. Er haderte mit
seinem Schicksal und kam nicht mehr zur Gemeinde. Der Bauer empfing den Pfarrer und schweigend setzten sich beide vor
das offene Kaminfeuer. Nach einer Weile nahm der Pfarrer
mit der Zange ein brennendes Holzscheit aus dem Feuer und
legte es auf die Platte vor dem Kamin. Das Holz brannte noch
kurz, qualmte dann und war nach kurzer Zeit erloschen. Die
beiden Männer saßen noch eine Zeitlang schweigend beisammen, dann gab sich der Bauer einen Ruck und sagte: „Ich habe
die Predigt verstanden. Was nicht im Feuer liegt, wird nicht
Flamme, sondern erkaltet. Ich werde wieder kommen.“
Während meiner Dienstreise im Nordosten Thailands haben
mir Geschwister erzählt, wie es immer wieder vorkommt, dass
buddhistische Dorfbewohner Interesse am Evangelium haben,
über kurze Zeit auch Gottesdienste besuchen und vielleicht
sogar eine Gebetserhörung erleben, aber dann durch sozialen
Druck oder hohe Arbeitsbelastung den Kontakt zur Gemeinde
wieder abbrechen. Dabei stellt für unsere Partnergemeinden
in Thailand gerade das Angebot zu Gemeinschaft einen hohen Wert dar. In einer Gesellschaft, die aufs Engste mit dem
Buddhismus verknüpft ist und deren Denken und Handeln von
dieser Philosophie geprägt sind, müssen Suchende die Liebe,
Freude und Gewissheit von Kindern Gottes ‚schmecken‘ und
sehen können (Psalm 34,9). Auch das Angebot für Rückfragen
zu Glaubensthemen ist bedeutsam. In unseren Bibelstudiengruppen können Fragen Antworten finden und Glaube kann
wachsen. Lesen Sie in dieser Ausgabe, wie eine hilfsbereite
Gemeinde der Müllsammlerin Narumon in einer Flutkatastrophe die Augen für den Glauben an Jesus Christus öffnete
(S.12/13) oder wie die geduldige Liebe von japanischen und
indischen Christen unserem thailändischen Direktor den Zugang zum Evangelium ermöglicht hat (S.14/15).
Das gemeinsame Leben in der Gemeinde Jesu ist von Gott als
„Alternativgesellschaft“ geschaffen worden: Suchende sollen
bei uns etwas von Gottes Charakter und seinem angebrochenen Königreich erkennen. Und gleichzeitig soll es uns helfen,
nicht zu erkalten und gemeinsam
das Ziel zu erreichen.
In Jesus und seiner Gemeinde verbunden

Ihr Reinhard Knödler
Leiter Stiftung Bibel Liga
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VIELEN DANK!
Für die Bibelverbreitung auf Madagaskar sind
inzwischen rund 197.500 Euro eingegangen
(Stand 29. Mai 2019). Wir können den Partnergemeinden in Madagaskar mehr als 28.000 Bibeln
und Schulungsmaterial zur Verfügung stellen.
Hoby Anjamalala, unser Koordinator in Mada
gaskar, freut sich mit den Partnergemeinden
in seinem Land über die Bibelhilfe aus dem
deutschsprachigen Raum.
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Unser BibelStern-Land
2019: Thailand
95% der 80.000 Dörfer Thailands sind
noch ohne christliche Gemeinde
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IM FOKUS: THAILAND

Auf dem Markt

D

as Königreich Thailand
liegt im Südosten Asiens,
umrahmt von Myanmar,
Laos, Kambodscha und
Ma
laysia. Es ist ein viel
fältiges Land: eine reiche Tierwelt,
Berglandschaften im Norden, Strände
im Süden, dazwischen Laub-, Regenund Mangrovenwälder. Die knapp 70
Millionen Einwohner kommen aus
114 Volksgruppen und sprechen über
70 verschiedene Sprachen. Über 75%
der Bevölkerung sind ethnische Thais,
auch die Amtssprache ist Thai. Da
neben leben rund 15% Chinesischstämmige im Land, 2 Millionen Malaien, einige ‚Bergvölker‘ wie Hmong
oder Karen sowie Vietnamesen und
Khmer.
Wirtschaftliches Gewicht kommt der
Industrie und dem Dienstleistungssektor zu, aber auch der Landwirtschaft,
die rund 40 Prozent der Arbeitnehmer
beschäftigt. Der Tourismus wächst.
Das Land ist ein beliebtes Urlaubsziel
mit tropischem Klima und 2.800 Kilometern Küste entlang des Golfs von
Thailand und des Andamanischen
Meeres. Auch die Hauptstadt Bangkok ist ein Touristenmagnet. Sie beherbergt 12 Millionen Einwohner zwischen Wolkenkratzern und hunderten
reich verzierten Tempeln.
Als Schattenseite des „Lands des Lächelns“ gilt die weit verbreitete Prostitution, die offiziell zwar illegal ist,
von den Behörden jedoch geduldet
wird. Von den vermuteten 300.000
Prostituierten sind mindestens 10%
minderjährig. Auch Menschenhandel
gibt es. Die Kluft zwischen Arm und
Reich ist groß.

Geisterhäuschen

Arbeit auf dem Reisfeld

Thailand ist stark vom Buddhismus geprägt, dem knapp 95% der Bevölkerung angehören. Viele männliche Thais
verbringen einige Zeit in einem buddhistischen Kloster. Die rund 250.000
Mönche genießen hohes Ansehen in
der Gesellschaft. Speisespenden an einen Mönch sollen dem Geber Glück
bringen. Der thailändische Buddhismus ist eng mit animistischen Traditionen wie Geisterglaube und Ahnenverehrung verwoben. So ist vor fast
jedem Gebäude ein „Geisterhäuschen“
zu finden. Mithilfe dieser Schreine will
man die Lokalgeister mit Nahrungsmitteln versorgen und besänftigen.

die die frohe Botschaft in leicht verständlicher Sprache vermittelt. Davon
profitieren gerade Menschen mit geringer Bildung. Anfang des Jahres
wurden Mitarbeiter des thailändischen
Zweigs von „Every Home for Christ“
als Kleingruppenleiter für Gefängnis
bibelgruppen geschult.

Etwas mehr als 4% sind Muslime.
Dem Evangelium gegenüber war die
Bevölkerung bisher verschlossen: Nur
knapp 1% sind Christen, 79 der 114
Volksgruppen gelten als mit dem
Evangelium unerreicht. Allerdings
gibt es aktuell eine neue Offenheit,
besonders in ländlichen Regionen.
Die wachsende Zahl der Jesus-Nachfolger macht Mut: Anfang der 50er
gab es nur rund 14.000 Christen, heute ca. 680.000.
Mit der Aktion BibelStern sollen noch
mehr Menschen die Gelegenheit bekommen, das Evangelium zu hören
und nachzulesen: In Bibelstudiengruppen erfahren die Teilnehmer
mehr über Jesus Christus und erhalten
am Ende eine eigene Bibel. Das wirkt
auch dem Bibelmangel entgegen:
„Zehntausende würden gerne in einer eigenen Bibel lesen. Haben aber
keine“, erklärt Pastor Narong, Leiter
der thailändischen Bibel Liga. In Thailand verwendet die Bibel Liga eine
eigene „Easy-to-Read“-Übersetzung,

Seit 2016 haben über 90.800 Thailänder
an unseren Bibelgruppen teilgenommen. Mehr als 4.000 Kleingruppen
leiter wurden ausgebildet. In diesem
und nächsten Jahr wollen wir mit der
Aktion BibelStern den Gemeinden
über 20.000 Bibeln und Studienmaterial zur Verfügung stellen.
Quellen: Wikipedia, Bible League International,
Auswärtiges Amt, joshuaproject.net, CIA.gov,
OMF

WAS IST DIE
AKTION BIBELSTERN?
Unter dem Motto „Die Weihnachtsgeschichte 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 für
7,- Euro (8,- CHF) „Sterne“. Der
Erlös ermöglicht Menschen im
BibelStern-Land die Teilnahme
an einer Bibelgruppe, Schulungsmaterial und eine eigene Bibel.
Zum Projekt gibt es jedes Jahr
einen Film-Clip.
INFOS: www.bibelstern.org
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Ein Tag mit Renu
und Pramang
Morgens bei den Kautschukbäumen, mittags
Premiere mit der Leitung einer Bibelstudiengruppe

Die 53-jährige Renu und ihr Mann
Pramang wohnen in Baan Mae Pan
ca. 630 km nördlich von Bangkok.
Sie bewirtschaften eine KautschukPlantage. Pastor Bunchu hat Renu
vor zwei Jahren den Weg zu Jesus
gezeigt. Kurze Zeit später fand auch
Pramang zum Glauben. Renu hat
sich zur Leiterin für evangelistische
Bibelstudiengruppen ausbilden
lassen. An dem Tag, als das deutsche
Team sie begleitet, findet ihre erste
Gruppenstunde mit interessierten
buddhistischen Frauen statt.
6

IM FOKUS: THAILAND

Renu und Pramangs Bäume

Renu und Pramang auf dem Weg zu
ihrer Kautschukbaum-Plantage
Die beiden bewirtschaften über 1.200 Bäume in ihrer Plantage

Pramang ritzt die Rinde mit seinem scharfen Spezialmesser sorgfältig an

Renu fügt dem Latex Säure zu. Dadurch gerinnt
der Milchsaft und es entsteht Kautschuk

Das Behältnis fängt den tropfenden
Milchsaft (Latex) auf

Neben den Kautschukbäumen hat
Renu auch Papaya- und Mangobäume
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Bei Renu und Pramang zu Hause

In unmittelbarer Nachbarschaft zu Renus Haus:
Ein ruhiger Platz zum Beten und Bibellesen

Die ehemalige Buddhistin studiert voller
Neugier in der Bibel. Es ist für sie süßer als
Honig (Psalm 119,103)

In ihrem selbst gebauten Haus hat noch nicht alles seinen
Platz: Renu bereitet gerade das Essen zu
Pramang hat sein Haus mit Holz aus
eigenem Baumbestand gebaut

Renu und Pramang sind dankbar für
Gottes Versorgung in ihrem Leben
Pastor Bunchu (re.) hat Renu und Pramang zum Glauben
geführt und begleitet sie bis heute
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IM FOKUS: THAILAND

Renu leitet zum ersten Mal eine Bibelstudiengruppe

Gleich beginnt die Bibelgruppe. Eine
blinde Frau wird zum Treffpunkt geführt

Renu lädt gemeinsam mit Pastor Bunchu
eine Dorfbewohnerin zur Bibelgruppe ein

Heute ist Premiere für Renu. Sie leitet
zum ersten Mal eine Bibelstudiengruppe

Pramang freut sich, dass die blinde Dorfbewohnerin
und sieben weitere Frauen gekommen sind

Pastor Bunchu ist als Mentor mit dabei und
erzählt der Gruppe, wie er zum Glauben an
Jesus fand
Keine der Frauen war bisher in einer Kirche
und keine von ihnen hat eine eigene Bibel

9

Essen und Bibellesen
Start einer Bibelgruppe
im Thai Food-Restaurant
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Ampei kauft auf dem lokalen Markt frisches Gemüse

Ampei rührt die Tagessuppe an

Reinhard Knödler besucht die 50-jährige Ampei und ihren Mann Anong im Dorf
Mae Prao. Anong erwärmt die Gemüsesuppe, Ampei rührt die zweite Tagessuppe
in einem weiteren Topf an. Das Ehepaar betreibt seit fünf Jahren ein Thai FoodRestaurant und einen kleinen Lebensmittelladen.

V

or zwei Jahren erkrankte
Ampei an der Autoimmunkrankheit SLE. Sie litt
unter dem entzündlichen
Rheuma mit Hautentzündungen und starken Gelenkschmerzen. An manchen Tagen konnte sie
kaum aufstehen und war immer müde.
Mit einem Kunden, der regelmäßig bei
ihr einkaufte, sprach sie über ihre
Krankheit. Er erzählte ihr von seinem
Gott und davon, wie er selbst zum
Glauben an Jesus Christus gefunden
hatte. Er hielt auch mit Berichten von
Menschen, die aufgrund von Gebeten
geheilt wurden, nicht hinter dem Berg.

Ampei wird geheilt und kehrt
zu Jesus um
Ampei, die engagierte Buddhistin aus
der Volksgruppe der Thai, hatte sich
bisher noch nie ernsthaft mit dem
christlichen Glauben beschäftigt. Aber
jetzt war ihr Interesse geweckt. Der
freundliche Kunde lädt sie zu einem
Gottesdienst ein, Ampei geht hin.
Dort stellt sie dem Pastor viele Fragen
und am Ende betet er für die Heilung
ihrer Autoimmunkrankheit. Innerhalb
weniger Wochen kommt Ampeis Kraft
zurück und alle bisherigen Krankheitssymptome verschwinden. Trotz
dieser überraschenden Heilungserfahrung dauert es noch einige Wochen, bis sie erkennt, dass Jesus der
Herr ihres ganzen Lebens sein will. Als
sie in einem weiteren Gottesdienst Je-

sus ihr Leben anvertraut, ist ihr klar,
dass sie nicht mehreren Göttern dienen kann. Noch am gleichen Abend
zerstört sie die vielen Götterstatuen
in ihrem Haus. In den darauf folgenden Wochen bemerkt sie, dass die
„Geisterstimmen“, die sie in der Vergangenheit nachts häufig geplagt
hatten, nicht mehr da sind. Auch
Anong bleiben die grundlegenden
Veränderungen seiner Frau nicht verborgen. Nach anfänglich großer
Skepsis kehrt er ebenfalls um von seiner ablehnenden Haltung und beginnt, Jesus nachzufolgen.

Liebt Eure Feinde!
Als sich bei ihren Nachbarn und der
Kundschaft herumspricht, dass Ampei
und Anong dem Buddhismus den Rücken gekehrt haben, verlieren sie anfangs ein paar Kunden, die sie für ihren Religionswechsel verachten und
schlecht über sie reden. In dieser Zeit
stärkt sie im Lukasevangelium das Jesus-Wort: „Liebt eure Feinde; tut denen Gutes, die euch hassen.“ Ampei
und Anong beginnen, regelmäßig ihre
Feinde zu segnen. Nach einigen Monaten wächst ihr Kundenstamm wieder deutlich an und heute können sie
gut von den Einnahmen aus ihrem
Geschäft leben. Seit einem Jahr wohnen zwei Neffen unter ihrem Dach,
deren Eltern sich getrennt haben.
Auch diese beiden Jungen haben Jesus ihr Leben anvertraut.

Ampei und Anong
Ende letzten Jahres besuchte Ampei
ein Kleingruppenleiter-Training der
Bibel Liga. Dort lernte sie unterschiedliche Hilfen zur Evangelisation kennen und fasste Mut, auch in ihrem
Laden für Kunden und für kranke
Nachbarn zu beten. Seither ist es Ampei ein großes Anliegen, ihren buddhistischen Mitmenschen das Evangelium weiterzugeben. Jeden Morgen
steht sie gegen 4.30 Uhr auf und startet den Tag auf ihren Knien mit einer
Gebetszeit. Danach fährt sie zum
Markt und kauft frische Zutaten für
ihre Tagessuppen und Menüs. Dann
beginnt sie mit dem Kochen für ihre
Gäste. Unter dem Motto „Essen und
Bibellesen“ wird sie in Kürze in ihrem
Restaurant eine Bibelstudiengruppe
starten. Unser thailändischer Leiter
Narong überreicht ihr zum Abschied
fünf Bibeln und die ersten Schulungshefte für ihre neue Gruppe. Ich bin
mir sicher, dass in Ampeis Thai FoodRestaurant noch so mancher geist
liche Hunger gestillt werden wird.
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Hausstand verloren –
Jesus gewonnen
Narumon findet in einer Flutkatastrophe Jesus

Narumon geht mit ihrem
Handwagen zum Müllsammeln
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Narumon zeigt die Stelle, an der ihr
Geisterhaus stand

N

arumon ist 57 und lebt als
Müllsammlerin in der Stadt
Ngao direkt neben einem
Fluss. 2011 wurde ihre
Stadt von einer Jahrhundertflut heimgesucht. Sie musste ihr
Haus verlassen, da das Wasser bis zur
Oberkante der Haustüre reichte. Auch
ihre Schwester, die nur ein paar hundert Meter von ihr entfernt lebte, verlor einen Großteil ihres Hausstandes.
Ihre Schwester hatte erst wenige
Monate zuvor zum Glauben an Jesus
gefunden und Narumon mit großer
Begeisterung davon erzählt. Aber Narumon wollte vom christlichen Glauben zu diesem Zeitpunkt nichts wissen. Sie war von ihrem buddhistischen
Weg sehr überzeugt und stolz auf
ihre religiöse Disziplin. Während viele
Buddhisten in ihrem Umfeld die Religion nicht besonders ernst nahmen,
lebte Narumon streng vegetarisch und
zog als Zeichen ihrer Reinheit weiße
Kleider an. Und das, obwohl sie als
Müllsammlerin in einem ‚schmutzigen
Metier‘ ihr Geld verdiente. Sie war für
ihren Lebensunterhalt selbst verantwortlich, denn ihr Mann hatte sie verlassen.

Training für Kleingruppenleiter

Narumon fährt mit ihrer Nachbarin
und Enkeltochter zum Gottesdienst

Narumon beim Bibelstudium

Als Narumon nun nach der Flut erleben musste, dass ihr niemand beim
Wiederaufbau half, während die
Schwester von Helfern ihrer Gemeinde schnell Unterstützung bekam,
wurde sie offen für den christlichen
Glauben. An der fürsorglichen Haltung und der neuen Lebensfreude ihrer Schwester erkannte sie, dass der
Glaube an Jesus Christus etwas verän-

Enttäuschung und Bitterkeit über die
gescheiterte Ehe mit ihrem Mann und
die daraus resultierende Armut vor
Jesus. „Das war für mich der schwierigste Glaubensschritt“, sagt Narumon. „Aber Jesus hat mich aus dem
Gefängnis von Hass und Bitterkeit befreit. Heute habe ich Frieden mit meiner Situation geschlossen und meinem Mann vergeben. Gott ist mein
Versorger.“

„Jesus hat mich
aus dem Gefängnis
von Hass und
Bitterkeit befreit.“
dert hatte. An den zwei darauffolgenden Sonntagen gab Narumon ihrer Schwester ein kleines Opfer für
deren Gemeinde mit, weil sie mit ihrer animistisch-buddhistischen Vorstellung glaubte, damit ihr eigenes
Glück fördern zu können. Am dritten
Sonntag nach der Flut ging sie zum
ersten Mal in ihrem Leben in einen
christlichen Gottesdienst. Es war für
sie sehr fremdartig. Aber sie spürte
das ehrliche Interesse an ihrer Person
und eine liebevolle Gastfreundschaft.
Noch am gleichen Tag führte sie ein
intensives Gespräch mit dem Pastor
und unterstellte ihr Leben Jesus Christus. Am Abend ging sie nach Hause
und zertrümmerte dort ihr ‚Geisterhaus‘. Das kam bei ihren Nachbarn
nicht gut an. Sie prophezeiten ihr den
baldigen Tod. Aber Narumon bezeugte unbeirrt, dass sie nun einem mächtigeren Gott diene. In den darauffolgenden Wochen brachte sie ihre

Inzwischen konnte sie ihren eigenen
Sohn und so manchen Einwohner aus
ihrer Stadt zu Jesus führen. „Ich nehme mir Zeit, den Nöten meiner Mitmenschen zuzuhören, erzähle ihnen
meinen Weg in die Nachfolge Jesu
und biete an, für sie zu beten. Gott
wirkt an ihnen und mancher hat seine
Herzenstür für Jesus geöffnet.“ Gerade hat sie die Ausbildung zur Bibelgruppenleiterin durchlaufen und
fühlt sich jetzt gut vorbereitet, eine
eigene Bibelstudiengruppe anzubieten.

NARUMONS
GEBETSANLIEGEN:
•B
 itte betet für meine Tochter, die
bisher noch überzeugte Buddhistin ist. Ich wünsche mir sehr, dass
sie ihr Leben der Herrschaft Jesu
unterstellt.
• Ich möchte eine Philippus-Bibelstudiengruppe starten. Bitte
betet, dass Thais aus meinem
Stadtteil verbindlich teilnehmen
und den Glauben an Jesus
Christus entdecken.
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Es gibt viel zu
tun, beten wir!
Interview mit Dr. Narong Tongsuk,
dem Bibel Liga-Leiter in Thailand
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Narong und ein Mitarbeiter im Bibellager

Narong bei einer feierlichen Bibelübergabe

Pastor Narong ist 53 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Töchter. Er hat
drei Gemeinden in Thailand gegründet und ist seit zehn Jahren Direktor
der thailändischen Bibel Liga.
Wie bist du ein Nachfolger Jesu ge
worden?
Während meines Landwirtschaftsstudiums in Japan habe ich hingegebene
Christen kennengelernt. Vorher hatte
ich nie über den Tellerrand meines
buddhistischen Glaubens hinausgeschaut. Diese Christen mit ihrer konkreten Hoffnung auf ewiges Leben
und ihrer geduldigen Liebe weckten
mein Interesse an ihrem Glauben. Pat
aus Indien lud mich immer wieder
zum Gottesdienst ein und es kam der
Tag, an dem ich mein Leben der Herrschaft Jesu unterstellte. Wenig später
verliebte ich mich in Pat und wir haben am Ende des Studiums geheiratet.
Wie ging es dann weiter?
Nachdem ich für drei Jahre in unterschiedlichen Landwirtschaftsprojekten gearbeitet hatte, ermutigten
mich meine christlichen Schwiegereltern, ein theologisches Studium an
einer indischen Hochschule zu absolvieren. Wie mir lag es ihnen ebenso
am Herzen, meiner Familie und meinen Landsleuten in Thailand das
Evangelium zu bringen. Am Anfang
des Studiums hatte ich große Schwierigkeiten, weil mein Denken immer
noch von der alten buddhistischen
Philosophie geprägt war. Die Trinität
war mir sehr fremd und Jesus war für
mich 50% Mensch und 50% Gott. Ich
konnte es nicht erfassen, dass Jesus in
seinem irdischen Leben ganz Mensch
und ganz Gott war. Im ersten Jahr

musste ich einige Prüfungsfächer wiederholen, aber mehr und mehr begriff ich die Zusammenhänge und am
Ende bot mir mein Professor eine
Lehrtätigkeit am theologischen Seminar in Nagaland an.
Wann bist du dann nach Thailand zu
rückgegangen?
Nach einer zehnmonatigen Lehrtätigkeit in Indien fragte eine japanische
Gemeinde an, ob ich nicht als Missionar in Thailand arbeiten wolle. Pat
und ich erkannten darin Gottes Reden
und wir zogen nach Bangkok. Dort arbeitete ich mit einer Baptistengemeinde und gründete eine neue Gemeinde.
Wie kamst du mit der Bibel Liga in Ver
bindung?
Ich war für den damaligen AsienDirektor der Bibel Liga bei einer Missionsreise in Indien als Übersetzer tätig.
Wenig später schlug er dem thailändischen Direktor vor, mich als PhilippusKoordinator einzustellen. Das Ziel der
Bibel Liga, die bisher verschlossene
Volksgruppe der Thai erreichen zu
wollen, begeisterte mich.
Warum hilft das Programm Philippus
den Gemeinden in Thailand?
Wir bringen Gottes Wort und Gemeinschaft zusammen. Durch die Beziehung zu Nachfolgern Jesu können
suchende Menschen das Evangelium
hören und sehen. Die Schulungsun-

terlagen geben den Teilnehmern gute
Leitlinien, um das Evangelium systematisch zu erkunden. Unsere Bibelgruppenleiter thematisieren auch die
Grundängste, die bei den meisten
Thais vorhanden sind: Die Angst vor
Leiden, vor Armut und vor zerrütteten Familienverhältnissen.
Mit welchen Schwierigkeiten kämp
fen Gemeinden in Thailand?
Die meisten jüngeren und neu gegründeten Gemeinden ziehen vor allem
Mitglieder aus ärmeren Schichten an.
Ihre Leiter haben fast immer nur eine
sehr lückenhafte Ausbildung. Hinzu
kommt, dass Christen mit buddhistischer Vergangenheit oft ihre Erfahrungen mit buddhistischen Mönchen auf
ihren Pastor übertragen. Für sie ist der
Pastor geistlicher Experte und Segensvermittler, der einen Großteil der Gemeindearbeit alleine zu leisten hat.
Welche Gebetsthemen liegen dir am
Herzen?
Bitte betet, dass mehr thailändische
Christen ein Herz für Evangelisation
bekommen und dass sich ganz normale Gemeindeglieder für diese Aufgabe schulen lassen. In 95% der 80.000
Dörfer Thailands gibt es noch keine
Gemeinde. Bitte betet mit uns, dass
sich die Zahl der Gemeinden in den
nächsten zehn Jahren von derzeit
5.800 auf über 12.000 mehr als verdoppelt. Es gibt viel zu tun, deshalb
sollten wir beten.
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BIBEL IM ALLTAG

365 … vielleicht mal so!
Tagebuch zwei Jahre nutzen und den
Einträgen aus dem Vorjahr begegnen

Du und die Bibel:

Fünf Fragen an Andreas Utsch
Ich bin Andreas Utsch. Gemeinsam mit meiner Frau Claudia haben wir vier Kinder
und wohnen in Nürnberg. Ich arbeite im strategischen Einkauf eines Großkonzerns
und bin beim Bibellesebund ehrenamtlich als 1. Vorsitzender tätig.
(www.bibellesebund.de)

Der beste Grund, die Bibel zu lesen, ist für mich:
Die Beschäftigung mit der Bibel bringt mich in die
Gegenwart des lebendigen Gottes. Er redet durch sein lebendiges Wort zu mir und verändert so mein ganzes Leben
(Reden, Denken, Wollen und Handeln).

1.

2. Mein größter Stolperstein, wenn es um meine per-

sönliche Zeit mit Gott geht – und wie ich damit umgehe:
Abends zu spät ins Bett zu kommen bedeutet morgens zu
spät aufzustehen – und die Zeit zur Stille fehlt. Wenn es mal
nicht zur ausführlichen Stillen Zeit reicht, bleibt noch die morgendliche Gebetszeit mit meiner Frau – und das Lernen von
Bibelversen auf dem Weg in die Arbeit.

3. Ein Tipp fürs Auswendiglernen von Bibeltexten:

„Bible to Grow“ – das Bibelvers-Auswendiglernprojekt vom Bibellesebund und den Navigatoren. Meine
persönliche Erfahrung dazu: Je intensiver ich lerne (und
wiederhole!), umso mehr Freude macht es.
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4. Ein Bibeltext, der mir in einer schwierigen Situation

geholfen hat:
„Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist; mein Herz
freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen,
dass er so wohl an mir tut.“ (Psalm 13,6 - Luther) Den Bibeltext habe ich in jungen Jahren auswendig gelernt und er
kommt mir oft in den Sinn und tröstet mich.
Wie kann aus Deiner Sicht der vertraute Umgang von Ju5. gendlichen mit der Bibel gestärkt werden?
Je früher der gemeinschaftliche Umgang mit der Bibel
beginnt, umso besser! Gott hat es uns geschenkt, dass ich im
Kindesalter mit unseren drei Söhnen (jeweils einzeln) „Stille
Zeit“ gemacht habe, oft nur 5 Min. pro Kind und Tag. Eingerahmt von kurzem Gebet vorher und nachher haben wir
den Bibeltext laut gelesen und uns darüber ausgetauscht.
Heute lesen sie – inzwischen Jugendliche – ihre Bibel allein
– Gott sei Dank! Ich selbst habe als junger Mann stark davon
profitiert, mich regelmäßig mit jemandem zum Bibelstudium, Verse-Lernen und geistlichem Austausch zu treffen.

BIBEL IM ALLTAG

Gottes Wort auswendig lernen
BIBEL BY HEART und andere Lernhilfen
Gottes Wort auswendig lernen und ins Herz schließen ist für
Nachfolger Jesu wichtig. Darum stellen wir Ihnen vier ver
schiedene Lernhilfen dazu vor. Der US-Pastor und Pädagoge
Charles R. Swindoll schrieb über das Memorieren von Bibel
versen in einem seiner Bücher: „Ich weiß von keiner einzigen
Gewohnheit im christlichen Leben, die praktisch gesehen loh
nender ist, als das Auswendiglernen der Schrift. … Keine an
dere Übung zahlt größere geistliche Dividenden aus! Dein Ge
betsleben wird gestärkt. Dein Zeugnisgeben wird schärfer
sein ... Deine Gesinnung und deine Perspektive werden begin
nen sich zu verändern.“*
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Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen
noch tritt auf den Weg der Sünder
noch sitzt, wo die Spötter sitzen,
sondern hat Lust am Gesetz des HERRN
und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht!
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Die drei Bücher Bible to grow
bieten ein abgestimmtes
Konzept zum Auswendiglernen von Bibelversen für
Schüler, Studenten/Auszubildende und Erwachsene. Herausgeber sind der Bibellesebund und die Navigatoren.
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Von unseren Hängeschildern BIBEL BY HEART gibt
es inzwischen fünf Sets mit je 12 unterschiedlichen
Bibeltexten: Psalmen, Gleichnisse, Gott, Rettung und
„In Christus“ im Fokus.

Kurze Bibelverse verbunden mit eingängigen Melodien von Danny Plett,
das ist die Idee von Bibelverse singend lernen.
Mehrere CDs und ein Liederbuch sind bei Gerth
Medien erschienen.

Die App Remember Me unterstützt Sie beim Auswendiglernen und Verwalten von
Bibelversen. Für Android,
iPhone, iPad, BlackBerry und
Windows verfügbar. Herausgeber ist der Schweizer Pfarrer Peter Schafflützel.

17

BIBEL IM ALLTAG

365-Tauchgang
Aus dem Bibel-Tagebuch, 21. März: Psalm 32,8

21
März

„Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen,
den du gehen sollst; ich will dich mit meinen
Augen leiten.“ (Psalm 32,8 – Luther)

D

reimal hat Petrus seinen
Meister verleugnet. Dreimal hat er behauptet, ihn
nicht zu kennen. Und
dann trifft ihn ein einziger Blick von Jesus (Lukas 22,61+62).
Der Blick ist nicht verdammend, sondern liebevoll überführend. Petrus
wird mit seinem Fehlverhalten konfrontiert, erkennt seine Sündhaftigkeit und weint bitterlich. Später erlebt er die große Freude der
Vergebung. Genau wie David, der wegen der schönen Batseba über eine
Leiche geht (2. Samuel 11), dann von
Nathan mit seiner Schuld konfrontiert
wird und reumütig seine Sünde bekennt. Vermutlich hat König David
Psalm 32 als persönliches Danklied im
Zusammenhang mit diesen Geschehnissen verfasst. Während er im ersten
Teil des Psalms über sein Sündenbekenntnis und das große Glück der
Vergebung spricht, wechselt in den
Versen 8 und 9 auf einmal die Perspektive. Gott selber ergreift das Wort:
„Ich will dich unterweisen und dir den
Weg zeigen, den du gehen sollst; ich
will dich mit meinen Augen leiten.
Seid nicht wie Rosse und Maultiere,
die ohne Verstand sind, denen man
Zaum und Gebiss anlegen muss; sie
werden sonst nicht zu dir kommen.“
David bedarf der Wegleitung, erst
recht nach seinem Fall. Und Gott lässt
ihn nicht allein. Gott verspricht ihm
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Unterweisung und fürsorgliche Leitung. Gott spricht hier zu einem begnadigten Sünder, den er formen und
ans Ziel bringen möchte. Wem gilt die
Zusage Gottes in Vers 8? Allen, die
ihre Sünden vor Gott bekannt haben.

„Ist Dir Gottes Herz
so vertraut, dass er
Dich durch seine
,Augen leiten‘ kann?“
Was hat es nun mit den Pferden und
Maultieren in Vers 9 auf sich? Ein
Pferd drängt meist danach, vorwärts
zu stürmen. Es ist eher ungeduldig
und impulsiv. Das Maultier ist da anders. Es trottet lieber langsam hinterher, ist bisweilen eigensinnig und
störrisch. Beide Tiere müssen mit
Zaum und Zügel gebändigt werden,
weil sie sonst ihren Besitzern nicht
dienen. Gott will allerdings mit seinen
Kindern nicht so umgehen. Er fordert
uns auf, der Ungeduld und Eigensinnigkeit keinen Raum zu geben. Gott
treibt mich nicht wie ein Tier vor sich
her. Nein, er wendet sich mir zu und
sucht den Blick ‚in meine Augen‘. Er
wünscht sich, dass auch ich ihn anschaue. Er wünscht sich, dass ich ‚in
seinen Augen‘ lese, was ihm gefällt
und dann seinen Weg gehe.
Der Pastor und Philosoph Dallas Willard unterscheidet in seinem Buch

„Die eine sanfte Stimme“ zwei Arten
von Leitung. Die eine bezeichnet er
als mechanische Steuerung. Wir kennen sie beispielsweise von ferngesteuerten Spielautos. Aber auch
„Zaum und Zügel“ gehören zu dieser
Art. Bei der anderen Leitung handelt
es sich um persönliche Führung, die
durch Vermittlung von Absichten und
Gedanken zur Anwendung kommen
kann. So übt Gott durch sein Wort
Einfluss auf uns Menschen aus. Aber
anders als bei der mechanischen Steuerung zählt bei ihm die Entscheidungsfreiheit jedes Einzelnen. Als
Ebenbilder Gottes haben wir die Fähigkeit, mit unserem Verstand eine
Sache zu beurteilen und wir haben
einen Willen, der sich dazu entscheiden kann, etwas zu tun. Der vorliegende Psalmtext bestärkt mich darin,
dass Gott seine Kinder nicht durch
Zwang oder einen blinden Impuls,
sondern durch liebevolle und verständliche Kommunikation leiten
will. Manches Mal wie bei Petrus oder
Paulus in der Apostelgeschichte durch
direktes Reden oder Träume. Aber oft
auch dadurch, dass uns Gottes Herz
schon so vertraut ist, dass er uns durch
seine „Augen leitet“. Willard schreibt
dazu: „In vielen Fällen ist die Notwendigkeit, … gesagt zu bekommen, was
Gott will, nichts anderes als ein klares
Zeichen dafür, wie wenig wir mit seinem Werk verbunden sind.“
Reinhard Knödler

SPENDEN-PROJEKT

Unser Spenden-Projekt:
Bibeln & Schulungsmaterial für
suchende Menschen in Thailand
Die Ausgangssituation
In Thailand leben knapp 70 Mio. Menschen, 94,6% davon sind Buddhisten.
Die thailändische Gesellschaft und der Staat sind sehr eng mit dem Buddhismus verwachsen. Viele sind davon überzeugt, dass man nur als Buddhist ein
richtiger Thailänder sein kann. Nur knapp 1% der Bevölkerung sind Christen,
79 der 114 Volksgruppen gelten als vom Evangelium unerreicht. Allerdings
gibt es aktuell eine neue Offenheit, besonders in ländlichen Regionen. Die
wachsende Zahl der Jesus-Nachfolger macht Mut: Anfang der 50er gab es
nur rund 14.000 Christen, heute ca. 680.000.

So hilft die Bibel Liga
Für dieses Jahr plant die thailändische Bibel Liga, 1.100 neue Kleingruppenleiter auszubilden. Unsere Partnergemeinden rechnen mit 40.000 Thailändern,
die an einer Bibelstudiengruppe teilnehmen. Der Schwerpunkt liegt auf dem
Nordosten Thailands. Einige Partnergemeinden sind auch in Gefängnis-Bibelgruppen aktiv.
Die Stiftung Bibel Liga möchte für 2019/20 vom thailändischen Missionsbudget
einen Betrag von 140.000 Euro für Bibeln, Studienhefte und Schulungsmaßnahmen für Kleingruppenleiter übernehmen.

Wie Sie helfen können:
• Mit 14 Euro (16 Franken) schenken Sie zwei Menschen in Thailand die
Teilnahme an einem Bibelkurs und eine eigene Bibel
• 70 Euro (80 Franken) ermöglichen 10 Thailändern 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/thailand. Dort
können Sie auch über das Spendenbarometer verfolgen, wie sich das Projekt
entwickelt.*

Danke
für Ihre
Spende!

* Z
 weckgebundene 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.
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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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Wir ziehen Ende September um!

Warum wir Menschen
Gottes Wort schenken
Bibelgruppe in einem thailändischen Dorf
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 Glauben verlässlich in Gottes Wort gründen. Darum helfen wir einheimischen Gemeinden
und Missionspartnern mit Bibeln, Bibelkursen und missionarischen Schulungen.

So helfen wir weltweit …
Wir schulen mit unseren lokalen Partnern
Kleingruppenleiter und Gemeindegründer,
damit diese zu Multiplikatoren werden können. So wird die Bibel gemeinsam studiert
und die Weitergabe des Evangeliums trainiert. Neue Gemeinden werden gegründet,
die den Christen Heimat bieten und geistliches 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

zusammen, die die Glaubensaussagen der
Weltweiten Evangelischen Allianz teilen.

… und so bei uns.
1996 wurde der Zweig für den deutschsprachigen Raum gegründet. Hier verbreiten
wir keine Bibeln, sondern sind mit unserer
Unterstützungsarbeit ‚Sprachrohr‘ für Millionen Bibellose in den Einsatzländern. Zugleich
bieten wir Gemeinden und einzelnen
Christen kostenlos Mut machende und missionarische Produkte an (z.B. das Bibeltagebuch „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 Mitglied der Schweizerischen Evangelischen
Allianz (SEA).
Die Stiftung Bibel Liga ist eine gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts. In Deutschland können Spenden für die Bibel Liga
steuerlich geltend gemacht werden. Am
Ende des Magazins finden Sie ein Spendenformular und eine Möglichkeit, sich als
BibelBote regelmäßig an der Bibelverbreitung zu beteiligen. Herzlichen Dank für Ihre
Unterstützung!

Neue Adresse der Stiftung Bibel Liga ab 30. September 2019:
Gmünder Str. 65 | 73614 Schorndorf | Tel. 07181-9378832 (bleibt gleich)

Danke
für Ihre
Spende!
Blick auf unsere neue „rohe“ Mietfläche
Bei unseren bisherigen Räumlichkeiten in der Haldenstraße 28 hat der Vermieter
Eigenbedarf. Jetzt haben wir eine passende Mietfläche für Büro, Lager und Versand
im Schock-Areal in Schorndorf gefunden. Ende September findet der Umzug statt.
Für Umbauarbeiten, Möblierungsergänzung (gebrauchte Aktenschränke) und Umzug
fallen Kosten von ca. 18.000 Euro / 20.500 CHF an.
Wir bitten Sie, uns bei diesem Schritt mit einer Spende zu unterstützen (Stichwort
„Umzug“). Danke!

