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Geschwister, wir sind durch die Liebe, die der Heilige Geist wirkt,  
miteinander verbunden. Deshalb bitte ich euch im Namen von Jesus Christus, 
unserem Herrn, dringend darum, mir kämpfen zu helfen, indem ihr in  
euren Gebeten vor Gott für mich einsteht.  
Römer 15,30 (NGÜ)

Lieber BibelBote,

vielen Dank für Ihre regelmäßige Unterstützung. Wie Paulus in Römer 15,30 ausführt, 
sind wir als großes Missionsteam miteinander verbunden. Wir tragen auf unterschiedliche 
Art dazu bei, dass sein Wort Eingang in Herzen findet. Auch im Pandemiejahr wurden 
Christen geschult, um anderen in ihrem Umfeld die Gute Nachricht von Jesus zu sagen. 
Osward aus Sambia und Gloria aus Kenia (über die wir in diesem Report berichten) sind 
zwei von 11.221 Afrikanern, die ausgebildet wurden. Die beiden haben interessierte 
Menschen in ihre neuen Bibelgruppen eingeladen und studieren nun mit ihnen Gottes 
Wort. Bitte beten Sie für Osward und Gloria und Tausende neuer Bibelgruppenleiter, 
damit sie mit schwierigen Teilnehmern Geduld haben, schüchternen Personen Mut 
machen und aus ihren Gruppen wieder neue Botschafter Christi hervorgehen.   

In der Mission Gottes verbunden,

Reinhard Knödler
Leiter Stiftung Bibel Liga
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Was wurde in der Region Afrika bewirkt?

Äthiopien  23.744 382
Burundi  11.056 359
Ghana  72.161 1.270
Kenia  79.945 853
Malawi 3.753 24
Mosambik  32.973 123 
Sambia  86.340 4.917
Simbabwe  14.254 151
Südafrika  54.607 982
Tansania  47.704 2.160
Ganz Afrika 426.537 11.221

Länder Teilnehmer an Geschulte Gruppenleiter 
 Bibelgruppen und Gemeindegründer

Die Bibel Liga International hat 2020*

*  Das Geschäftsjahr 2020 von Bibel Liga International ging vom 1.10.2019 bis  
30.9.2020. Quelle: Bible League International

426.537      
Bibelgruppen-Teilnehmer 
mit Gottes Wort beschenkt  

sowie 11.221   
Bibelgruppen-Leiter und 
Gemeindegründer geschult
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Ich heiße Osward, bin 37 Jahre alt und lebe in einem Stadtteil 
der Hauptstadt Lusaka. Und ich bin Pastor. Nachdem ich von 
der Bibel Liga eine Schulung zur Leitung von Bibelstudien
gruppen erhalten hatte, verließ ich meinen Wohnort, um das 
Evangelium in Dörfer ohne christliche Gemeinde zu tragen.  
Die Ausbildung hat mich sehr ermutigt, meinen Radius zu 
erweitern und ich bin dankbar, dass ich suchende Menschen 
mit guten Schulungsunterlagen begleiten kann.  

Sambia:

Das geknickte Rohr aufrichten  

86.340    

Bibelgruppen-Teilnehmer 
wurden mit Gottes Wort  
beschenkt

4.917 

Bibelgruppen-Leiter und  
Gemeindegründer wurden 
geschult

In einem Dorf, ca. 180 km von meiner Heimat entfernt, traf  
ich bei einem evangelistischen Einsatz auf Familie Mukuli. Sie 
waren gesellschaftlich völlig isoliert, weil ihr leidgeprüftes 
Leben bei den anderen Dorfbewohnern zum Verdacht führte, 
sie seien verhext: Von elf Kindern waren zehn gestorben und 
nur ein Mädchen ist ihnen geblieben. Familie Mukuli war 
verzweifelt. Als ich sie besuchte, freuten sie sich sehr. Schon 
beim ersten Besuch las ich mit ihnen in der Bibel. Bis dahin  
war der christliche Glaube ihnen noch fremd. Am Ende meines 
Besuchs umarmte mich das Ehepaar und ich spürte große 
Dankbarkeit. Sie wollten regelmäßig mit mir Gottes Wort  
lesen und darüber sprechen. Gott gebrauchte mich, um die 
Isolation der Familie zu beenden. Als das Ehepaar die Rettungs
absichten Gottes verstanden hatte, wollten beide ihr Leben 
Jesus anvertrauen. Heute haben sie wieder Zuversicht und 
Lebensmut. Und sie schlossen sich einer neu gegründeten 
Gemeinde an.

Familie Mukuli musste viel Leid erleben, doch Gott hat ihrer 
gedacht und das geknickte Rohr nicht zerbrochen, sondern 
aufgerichtet.
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EINWOHNER1

19,1 Mio.

RELIGIONEN1

75,3% Protestanten 
20,2% Katholiken
4,5% Andere

GEBETSANLIEGEN

   Wir danken, dass Gott Osward 
gebraucht hat, um den Mukulis  
neue Hoffnung zu geben und 
aufzurichten. Wir beten für die  
Familie und, dass sich viele von  
ihrem Zeugnis berühren lassen.

   Wir beten, dass viele Sambier, die 
sich zu einer Kirche rechnen, aber 
noch gar nicht zu Jesus gehören  
oder im Glauben träge geworden 
sind, durch Bibelstudiengruppen 
erweckt werden.

1  Quelle: www.cia.gov/library/publications/ 
theworldfactbook (Juli 2021)

Osward (rechts) und das Ehepaar Mukuli mit ihrem einzigen Kind. 



6 

Kenia:

Eine bessere Frau und Mutter –  
durch Gottes Wort
Ich bin Gloria, 26 Jahre alt und arbeite als Lehrerin an einer 
Dorfschule. Anders als viele MassaiMädchen, die sehr früh 
verheiratet werden und nie die Möglichkeit haben, sich weiter  
zubilden, erlaubten und ermöglichten mir meine Eltern eine 
Ausbildung. Beide hatten vorher zu einer lebendigen Beziehung 
zu Jesus gefunden, so dass ich in einem christlichen Eltern 
haus aufwuchs. 2018 habe ich an einem Schulungsprogramm  
der Bibel Liga teilgenommen. Danach fing ich an, Gottes  
Wort alleine und in der Gruppe regelmäßig zu studieren. Das 
brachte mich nicht nur Gott näher, es hatte auch unmittelbare 

Auswirkungen auf meine Familie. Als Ehefrau half es mir, 
schlechte Gedanken und eigensüchtige Verhaltensweisen 
gegenüber meinem Mann zu erkennen und aufzugeben.  
Als Mutter lernte ich einiges über den Umgang mit meinen 
fünf Kindern und ich fing an, sie dabei zu unterstützen,  
selbst eine Beziehung zu Gott zu entwickeln.

Darüber hinaus befähigte mich die Gruppenleiterausbildung 
und das eigene Studium der Schrift, auch andere zu unter
weisen. Viele Geschwister haben bei uns in den Gemeinden 
keine eigene Bibel. Sie hören oft nur sonntags im Gottesdienst 
Schriftlesungen und eine Predigt und dann leben sie sechs  
Tage ohne Zugang zu Gottes Wort. Die Ausbildung von 
Gruppenleitern und der Zugang zu Bibeln sind für uns ein 
großer Segen. Da bei den Massai Gastfreundschaft und 
gegenseitiges Beschenken traditionell einen sehr hohen Wert 
haben, passt es gut, dass die Teilnehmer eines Bibelstudien
kurses zum Abschluss eine eigene Bibel geschenkt bekommen. 
Genauso wie ich durch Gottes Kraft und sein Wort verändert 
wurde, sehe ich jetzt auch die Veränderungen bei meinen 
Geschwistern. 

79.945     

Bibelgruppen-Teilnehmer 
wurden mit Gottes Wort  
beschenkt

853    

Bibelgruppen-Leiter und  
Gemeindegründer wurden 
geschult
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EINWOHNER1

54,7 Mio.

RELIGIONEN1

64,9% Protestanten 
20,6% Katholiken 
10,9% Muslime  
3,6% Andere

GEBETSANLIEGEN

   Wir danken für Glorias Hingabe  
und beten, dass Gott sie gebraucht, 
um mit ihren Schülern und den 
Geschwistern in der Gemeinde 
Gottes Wort zu studieren. 

   Wir beten für die Massai in Kenia, 
dass Gottes Geist ihnen als Volk  
neue Wege aufzeigt.

     

1  Quelle: www.cia.gov/library/publications/ 
theworldfactbook (Juli 2021)

„Das Schulungsprogramm  
der Bibel Liga half mir, meine 
Kinder zu unterstützen, eine 
starke Beziehung zu Gott 
entwickeln.“     
Gloria 
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Simbabwe:

Wenn Gottes Wort Traditionen verändert

In Afrika gibt es etliche religiöse Gruppen, die sich selbst 
christlich nennen, die aber zweifelhafte Traditionen pflegen. 
So wie der „White Garment Cult“ in Simbabwe, äußerlich  
erkennbar an seiner durchgehend weißen Kleidung. Die An
hänger treffen sich im Schatten der Marula Bäume und halten 
nur dort die Anbetung Gottes für angemessen. Ärztliche Hilfe 
lehnen sie grundsätzlich ab. Ihre Führer nennen sich Apostel 
oder Propheten und häufig singt und tanzt man sich bei den 
Treffen in Trance. Pastor Dube, ein regionaler Bibel Liga 

14.254   

Bibelgruppen-Teilnehmer 
wurden mit Gottes Wort  
beschenkt

151   

Bibelgruppen-Leiter und  
Gemeindegründer wurden 
geschult

Koordinator, hat zu einer dieser Gruppen in der Chiredzi  
Region eine gute Beziehung aufgebaut. Nachdem gegen
seitiges Vertrauen entstanden ist, wollte Kudakwashe, der  
Leiter dieser Gruppe, PhilippusKurse durchführen. Die Mit
glieder seiner Gemeinde waren davon sehr angetan und ge
meinsam waren sie bereit, sich an Gottes Wort auszurichten.  

Er sagt: „Nachdem ich Gottes Wort gelesen und mit anderen 
Geschwistern studiert habe, begriff ich, dass es Gott nicht dar
um geht, wo er angebetet wird, sondern dass er im Geist und 
in der Wahrheit verehrt werden will.“ Meistens treffen wir uns 
auch heute noch unter einem MarulaBaum, aber nicht deswe
gen, weil wir dem Ort eine besondere Wirkung zuschreiben, 
sondern weil wir dort Schutz vor der Sonne finden.“ Kudak
washe strahlt, wenn er von den Veränderungen spricht, die 
die PhilippusBibelstudien bei ihm und seiner Gruppe hatten: 
„Das Programm legte bei uns Grundlagen und Gott hat durch 
sein Wort zu unseren Herzen gesprochen. Ich bin sehr glücklich, 
dass nun auch unsere Jugendlichen die Bibel kennenlernen.“ So 
wie Kudakwashe und seinen Jugendlichen geht es vielen Grup
pen in Simbabwe: Schritt für Schritt verändert Gottes Wort ihre 
Traditionen und ihre Glaubenspraxis – und damit ihr Leben.
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EINWOHNER1

14,9 Mio.

RELIGIONEN1

74,8% Protestanten 
7,3% Katholiken  
0,5% Muslime 
17,4% Andere

GEBETSANLIEGEN

   Wir danken Gott, dass in der Pandemie 
viele neue Gemeinden in Simbabwe mit 
Bibelstudien gruppen begonnen haben.

1  Quelle: www.cia.gov/library/publications/theworldfactbook (Juli 2021)

Kudakwashe (mit erhobener Hand) hat seine Gruppe neu auf die Grundlage der Bibel ausgerichtet. 

   Wir beten für Kudakwashe und seine 
Gemeinde, dass sie durch Gottes Wort 
im Glauben gestärkt werden und 
andere Gruppen sich von ihrem 
Beispiel anstecken lassen.
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Missionsinfos aus Afrika
    Ghana war im vergangenen Jahr unser Fokusland. Zwar ist das Land mehrheitlich christlich 

geprägt, dennoch kommt es immer wieder zu Religionsvermischungen mit VoodooRiten und 
Ahnenverehrung. Viele Christen haben immer noch 
keine Bibel. Die Armut in den Dorfgemeinden ist groß. 
Da Ghanaer in hohem Maße „Erzählmenschen“ sind, 
konnte das PhilippusProgramm hier gut ansetzen: 
Lesen und Erzählen, Austausch mit Fragen und Antwor
ten – all das findet in den Bibelstudiengruppen statt.  
In der Pandemie wurden viele ermutigt, sich in kleinen 
Gruppen zu versammeln und das Bibelstudium ver
stärkt innerhalb der Familie fortzusetzen. Das BLTeam 
schulte Lehrer und Eltern darin, wie sie effektiv ihre 
Treffen unter den Bedingungen der Pandemie abhalten 
können. 

  Wir sind sehr dankbar, dass der Dienst in dem neuen BLLand 
Burundi so gut angelaufen ist. An vielen Schulen im Land konnte  
im letzten Jahr der Bibelkurs „Choose Life“ („Wähle das Leben“) 
abgeschlossen werden, so z.B. in den Provinzen Cibitoke, Mwaro  
und Gitega. Ob die Schulen teilnehmen dürfen, liegt an der Zu  
stimmung des jeweiligen Schulleiters, so dass für die BLMitarbeiter 
die Kontaktpflege zu den Schulen ein wichtiger Baustein ihres 
Dienstes ist. Insgesamt sind wir dankbar, dass sich inzwischen viele 
Schulen mit PhilippusBibelkursen beteiligt haben. Schüler und 
Schülerinnen haben Jesus als Herrn angenommen und sich örtlichen 
Gemeinden angeschlossen.

Ghana 2020: Fokus auf Bibellesen in der Familie

Schulunterricht in Burundi



    Trotz Pandemie verlief der Dienst der BL in Äthiopien effektiver und fruchtbarer als gedacht.  
So konnten in Zentral und Südäthiopien unter Wahrung der Abstandsregeln Philippus 
Schulungen durchgeführt werden. In der Region 
Sidama erhielten 150 Gemeindemitarbeiter und 
Leiter eine gründliche Unterweisung für die Durch
führung von Bibelstudienkursen. Fundierte biblische 
Lehre ist sehr wichtig, um mit den Gemeinschaften 
und Gemeinden auf Kurs zu blei ben – umso mehr,  
da falsche Lehren kursieren. Im vergangenen Jahr 
konnten tatsächlich mehr Jugendliche und Er wach
sene eine Bibelstudiengruppe absolvieren als im Jahr 
davor. Weil immer wieder Schulen und Geschäfte 
geschlossen waren, hatten viele Äthiopier mehr Zeit, 
um in der Bibel zu lesen und sich in Kleingruppen 
mit 2 oder 3 Teilnehmern darüber auszutauschen.

    Da der Anteil von Kindern und Jugendlichen in 
afrikanischen Ländern konti nuierlich zunimmt,  
und es im CoronaJahr 2020 in vielen Ländern  
lange Zeiten ohne Schulunterricht gab, war es  
für Bibelgruppenleiter eine besondere Heraus
forderung – trotz Einschränkungen – Wege zu 
finden, mit Kindern und Teenagern über Bibel 
texte zu sprechen. Das BLTeam Mosambik hatte 
dazu biblische Texte für Kleingruppen unter dem 
Namen „PhilippusFamilienprojekt“ zusammen 
gestellt – bewusst konzipiert als gemeinsames 
Familienstudium. Eine ganze Reihe Familien  
in Maputo und Matola haben an dem Projekt  
teilgenommen. 
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Äthiopische Jugendliche in einer Bibelstudien
gruppe während der CoronaPandemie

Teilnehmer am PhilippusFamilienprojekt  
in Maputo
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