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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 
Menschen in Asien für Christus gewonnen und in Bibelstudienkursen geschult, um 
anderen in ihrem Umfeld die Gute Nachricht von Jesus weiter zu sagen. Manche erlebten 
Gottes Handeln durch ganz persönliche Begegnungen, die sie auf das Philippus-Programm 
aufmerksam machten. So wie Sara aus Sri Lanka und Keziah von den Philippinen (über 
die wir in diesem Report berichten). Die beiden konnten ihren Glauben vertiefen –  
sei es in einer Zweierschaft oder im kleinen Kreis Gleichaltriger – und studieren nun mit 
anderen gemeinsam Gottes Wort. Bitte beten Sie für Sara und Keziah und Tausende 
Menschen in Asien, dass ihr Glaube Kreise zieht und durch sie andere ermutigt werden 
und so neue Botschafter Christi hervorgehen.

In der Mission Gottes verbunden,

Reinhard Knödler, 
Leiter Stiftung Bibel Liga



Was wurde in der Region Asien bewirkt?
Die Bibel Liga International hat 2020*

631.396     
Bibelgruppen-Teilnehmer  
mit Gottes Wort beschenkt

sowie 27.014  
Bibelgruppen-Leiter und 
Gemeindegründer geschult
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Bangladesch  18.836  862
China 12.080  376
Indien  148.262  16.540
Indonesien  57.476 903
Malaysia  6.452  689
Nepal  49.838 1.552 
Philippinen  272.002 3.084
Sri Lanka 22.565  1.057
Thailand  19.344  578 
Vietnam  24.541  1.373
Ganz Asien: 631.396  27.014

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

Länder Teilnehmer an Geschulte Gruppenleiter 
 Bibelgruppen und Gemeindegründer
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Ich heiße Sara, bin 17 Jahre alt und lebe in Sri Lankas Zentral-
provinz. Und ich liebe es, Gottes Wort zu studieren. Als ich 
sieben Jahre alt war, trennten sich meine Eltern. Ihre Ehe war 
sehr unglücklich. Meine Mutter war Christin, mein Vater Hindu. 
Er hatte meiner Mutter vor der Heirat versprochen, Christ zu 
werden, aber passiert ist nichts. Als Tagelöhner verdiente er 
wenig, trank aber umso mehr. Und da er seinen ganzen Lohn 
für Alkohol verschwendete, gab es bei uns zu Hause häufig 
Streit. Besonders schlimm war, wenn er betrunken nach Hause 
kam und meine Mutter schlug und sie missbrauchte. Nie  
sprach er ein freundliches Wort oder ist mir liebevoll begegnet. 
Deswegen hatte ich von Kindheit an einen tiefen Schmerz in 

Sri Lanka:

Heilung eines gebrochenen Herzens 

meinem Herzen, nicht geliebt zu sein. Als dann meine Mutter 
zum Arbeiten in den Nahen Osten ging und mich zurückließ, 
fühlte ich mich völlig verwaist und alleingelassen. Zwar be-
zahlte sie mir einen Internatsplatz, aber ich war wütend und 
enttäuscht, schrecklich einsam und weinte sehr viel.

Doch Gott sah mein zerbrochenes Herz – und er heilte es. Und 
das geschah so: Ein Onkel stellte mir den Philippus-Bibelstudien-
kurs vor und mit seiner Hilfe fing ich an, die Lektionen zu 
studieren. Bei ihm spürte ich ein aufrichtiges Interesse an mir 
und meiner Person. Mein Onkel, ein hingegebener Christ, gab 
mir geduldig Antworten auf meine Fragen. Von ihm fühlte  
ich mich wertgeschätzt. Er schenkte mir auch eine tamilische 
Bibel. Obwohl ich schon über meine Mutter mit Christen in 
Kontakt gekommen war, lernte ich erst jetzt die rettende 
Liebe Jesu persönlich kennen. Ich erkannte, dass Jesus mir mit 
echter Liebe begegnet – das war Balsam für mein Herz. Und  
es ermutigte mich, weiter in der Bibel nach seinem Willen zu 
forschen. Mein Vertrauen in Jesus ist gewachsen und mein 
Selbstwertgefühl ist von der Meinung anderer Menschen un - 
abhängiger geworden. Das will ich auch anderen vermitteln, 
die ähnliches wie ich erlebt haben. Gott kann mit seiner Liebe 
gebrochene Herzen heilen!

22.565   

Bibelgruppen-Teilnehmer 
wurden mit Gottes Wort 
beschenkt 

1.057   
Bibelgruppen-Leiter und  
Gemeindegründer wurden 
geschult
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Sri Lanka:

Heilung eines gebrochenen Herzens EINWOHNER1

23 Mio.

RELIGIONEN1

70,2% Buddhisten
12,6% Hindus
9,7% Muslime
7,5% Christen

GEBETSANLIEGEN

   Wir danken, dass Gott Sara seine 
Liebe gezeigt und ihr Herz geheilt 
hat. Wir beten, dass sie mit ihrem 
Zeugnis zum Wegweiser für andere 
wird.

   Wir beten, dass sich mehr Menschen 
mit buddhistischem Hintergrund aus 
der singhalesischen Bevölkerungs-
mehrheit in Bibelgruppen einladen 
lassen. 

1  Quelle: www.cia.gov/library/publications/
the-world-factbook (Juli 2021)

Gemeinsam mit ihrem Onkel machte Sara den Philippus-Bibelkurs
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Philippinen:

Menschen in der Liebe Jesu begegnen

Mein Name ist Keziah und ich bin 21 Jahre alt. Da mein Vater 
vor einigen Jahren verstorben ist und meine Mutter im Ausland 
arbeitet, um den Lebensunterhalt für die Familie zu verdienen,  
leben mein Bruder und ich bei einer Tante in der philippinischen 
Hauptstadt Manila. Ich habe das College abgeschlossen und 
arbeite seitdem in einem Café. Obwohl ich in einer christlichen 
Familie aufgewachsen bin, fehlte mir doch die persönliche Be - 
ziehung zu Jesus Christus. Als meine Tante den Vorschlag 

machte, an einem Bibel-Projekt für junge Erwachsene teil-
zunehmen, das in ihrer Gemeinde durchgeführt wurde,  
ließ ich mich darauf ein. Und ich habe es genossen. Ich er- 
fuhr viel über Jesus, was ich noch nicht wusste. Während  
des Philippus-Bibelkurses wurde mir klar, dass Jesus mich 
persönlich in seine Nachfolge ruft und ich unterstellte  
mein Leben seiner Herrschaft. 

„Gott ist Liebe“ – der Text aus 1. Johannes 4,8 begleitet mich 
seit dem Bibelkurs. Gerade vor dem Hintergrund, dass mein 
leiblicher Vater nicht mehr da ist, füllt Gott die Leere in 
meinem Herzen mit seiner väterlichen Liebe aus. Weil mir 
bewusst wurde, wie sehr mich Jesus liebt, fing ich an, auch 
anderen mit Liebe zu begegnen. Überhaupt habe ich in dem 
Kurs auch von den anderen Teilnehmern viel darüber gelernt, 
wie man Menschen begegnet, z.B. im Beruf, wenn man unter 
Druck steht. Die Bibel, die mir Bibel Liga-Spender ermöglicht 
haben, ist mir bis heute ein kost bares Geschenk. Bitte betet 
mit mir für Teenager und junge Erwachsene in meinem 
Stadtteil in Manila, dass sie ihr eigenes Leben im Lichte Jesu  
erkennen, umkehren und sich ihm zur Verfügung stellen. 

272.002    

Bibelgruppen-Teilnehmer 
wurden mit Gottes Wort  
beschenkt

3.084   

Bibelgruppen-Leiter und  
Gemeindegründer wurden 
geschult
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EINWOHNER1

110,8 Mio.

RELIGIONEN1

80,6% Katholiken 
8,2% Protestanten  
5,6% Muslime 
5,6% Andere

GEBETSANLIEGEN

   Wir beten für Keziah und die anderen 
Teilnehmer ihrer Bibelgruppe, dass sie 
mutig neue Gruppen ins Leben rufen.

   Wir beten für die junge Generation 
auf den Philippinen, dass sie sich von 
Gottes Wort berühren und lenken 
lassen.

   Wir beten um Bewahrung für 
moslemische Konvertiten in der 
autonomen Region Bangsamoro, im 
Süden des Inselstaates mit einer 
moslemische Bevölkerungsmehrheit.

1  Quelle: www.cia.gov/library/publications/
the-world-factbook (Juli 2021)

„Die Bibel ist  
mir bis heute  
ein kostbares  
Geschenk.“      
Keziah 
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Nepal:

Christen unter Bedrängnis

Laut den offiziellen Statistiken der letzten Volkszählung  
aus dem Jahr 2011 sind 1,4% der nepalesischen Bevölkerung 
Chris ten. Eine kleine Minderheit, und doch hat sich die 
Gemeinde Jesu seit der Jahrtausendwende vervielfacht.  
Und sie wächst kontinuierlich, auch wenn es seit 2015 deut-
lich schwieriger ge worden ist, zu evangelisieren. Eine neue 
Verfassung, die offiziell allen Religionen gleiche Rechte 
gewährt, sieht mit einem ‚Antikonversionsgesetz‘ Freiheits-
strafen von bis zu fünf Jahren Gefängnis vor, wenn jemand 
‚erwischt‘ wird, wie er jemanden mit einem anderen religiösen 
Hintergrund zu seiner eigenen Religion bekehrt. Doch der 
behördliche Umgang mit den christlichen Gemeinden ist vor 

49.838    

Bibelgruppen-Teilnehmer 
wurden mit Gottes Wort  
beschenkt

1552     

Bibelgruppen-Leiter und 
Gemeindegründer wurden 
geschult

Ort sehr unterschiedlich. Während in einigen Dörfern christ-
liche Gemeinschaften unbehelligt Programme anbieten 
können, gibt es andere Städte und Ortschaften, in denen 
Hindus Gottesdienste stören oder Druck auf Besucher aus-
üben. Auch die COVID-Pandemie wurde von extremistischen 
Gruppen genutzt, um gewaltsam gegen Aktivitäten von 
Pastoren und Gemeinden vorzugehen. In der Praxis läuft  
das Antikonversionsgesetz immer wieder darauf hinaus,  
dass Gemeindeleiter verhaftet und Aktivitäten von Christen 
eingeschränkt werden.

Im Pandemiejahr 2020 konnten die Partnergemeinden der 
lokalen Bibel Liga nicht ganz an die außergewöhnlich hohen 
Teilnehmerzahlen aus dem vergangenen Jahr anknüpfen. 
Neben den Kontaktbeschränkungen durch Covid19 lag das 
auch an heftigen Stürmen, Monsunregen und Überschwem-
mungen, die Schulungen verhinderten. Aber mit erstmalig 
durchgeführten virtuellen Schulungen wurde erfolgreich 
Neuland betreten. Gerade die Gruppenleiter aus den abge-
legenen Regionen waren für diese Neuerung dankbar. Das 
Team um den nationalen Leiter Ram Hari Khadka dankt Gott 
speziell für Angehörige der Armee, die sich als Bibelgruppen-
leiter ausbilden ließen.
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EINWOHNER1

30,4 Mio.

RELIGIONEN1

81,3% Hindus 
9% Buddhisten 
4,4% Muslime 
1,4% Christen 
3,9% Andere

GEBETSANLIEGEN

   Wir danken Gott, dass trotz Pandemie, 
schwierigerer politischer Lage und einiger 
Unwetter viele neue Gemeinden Bibel-
studiengruppen begonnen haben.

1  Quelle: www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook (Juli 2021)

Militärangehöriger bei einer Bibelübergabe

   Wir beten dafür, dass sich das religiöse 
Klima gegenüber der kleinen christli-
chen Minderheit verbessert und um 
Freilassung der inhaftierten Pastoren.  

Bibelgruppe beim Gebet
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Missionsinfos aus Asien

    In Thailand haben das Auf und Ab der COVID-Infektionszahlen und die daraus resul-
tierenden Kontaktbeschränkungen die Durchführung der Philippus-Bibelstudienkurse 
im letzten Jahr zunächst sehr erschwert. Doch diese Not regte an vielen Orten Eigen-
initiative unter den Christen an. Erfahrungsgemäß reagieren die thailändischen Gemein- 
den eher langsam auf veränderte Umstände. Doch durch die Pandemie und den 
Wegfall der Möglichkeit größerer Versammlungen sind an vielen Stellen ‚spontan‘ 
kleine Bibelzellen entstanden. Thailänder haben sich zusammengefunden, um in 
kleiner Runde gemeinsam die Bibel zu studieren – oft in einer Intensität, wie es so 
bisher nicht geschah und häufig mit Hinzunahme eines Suchenden. So lernten auch 
Thais Gottes Wort kennen, die sonst nie in eine Kirche gegangen wären.

   In der Provinz Quang Nam im zentralen Vietnam lebt der Stamm der Kadong, zu dem etwa 30.000 Menschen gehören.  
Nur 800 von ihnen sind Christen. Die Kadong leben in abgelegenen Gegenden, so wie rund um den Berg Ngoc Linh, dem 
„Dach von Zentralvietnam“. Sie verehren traditionell eine Gottheit, die sie Yang nennen und praktizieren ansonsten einen 
ausgeprägten Toten- und Ahnenkult. Pastor Joseph, der Bibel Liga-Koordinator für diese Region, kennt sie als die Ärmsten 
der Armen in Vietnam. Zusammen mit seiner Frau zog Joseph aus seinem städtischen Umfeld zu den Kadong. Seitdem lebt  
er unter ihnen und gründete dort eine Gemeinde.

 
Wegen ihrer geringen Bildung – die Sprache der Kadong kennt nicht einmal ein 
eigenes Alphabet – war es nötig, für sie ein eigenes Schulungsheft zu erstellen. Eine 
weitere Herausforderung ist, dass die vietnamesische Regierung jede Form missiona-
rischer Aktivität kontrolliert. Deshalb ist es wichtig, dass Christen den Dienst leiten,  
die selber zu den Kadong gehören. So ist Pastor Joseph auch mit einem Kadong- 
Pastor verbunden, der von der Regierung als christlicher Geistlicher anerkannt ist. Er  
hat mehr Freiheit in seinem Dienst, steht aber dennoch unter strenger Beobachtung.  
Selbst Telefonate und alle seine Online-Aktivitäten werden überwacht.

Bibelstudiengruppe bei Petchabun

Kadong-Familie am Berg Ngoc Linh
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   Jeder Indonesier muss sich für eine Glaubens-
richtung ent scheiden, die in wichtigen Doku-
menten und dem Personalausweis festgehalten 
wird. Atheismus duldet die indonesische 
Regierung nicht. Die meisten Bewohner von 
West-Papua – die Region wurde 1963 von 
Indonesien annektiert – entschieden sich für  
das Christentum. Einer der Hauptgründe ist  
der Einfluss der früheren deutschen Missionare 
Geisler und Ottow. Doch leider kennt die jüngere Generation die biblische Lehre kaum. Das 
Pastorenehepaar Yuni und Leroy, unsere BL-Partner vor Ort, sind 3.000 km von Bogot (West-
Java) nach West Papua umgezogen, um hier einen christlichen Dienst unter Kindern und 
Jugendlichen aufzubauen: „Wir müssen ihnen das ABC der Bibel erklären – zu leicht überneh-
men sie sonst falsche Vorstellungen zu Glaube und Religion.“ Außerdem betreuen sie zehn 
Grundschulen und unterrichten die Kinder dreimal wöchentlich in einem Philippus-Bibelkurs. 

      Seit 2020 führt die Bibel Liga in Malaysia auf der Insel 
Borneo Philippus-Schulungen im Bundesstaat Sarawak  
durch. Die Iban stellen mit etwa 680.000 Angehörigen 
rund 30% der Bevölkerung und sind damit die größte 
Volksgruppe im Bundesstaat. Unser Partner vor Ort ist  
eine Methodistengemeinde in Bintulu, einer Industriestadt. 
Dort leben viele Menschen der Stammesgruppe Iban. Sie  
sind nach Bintulu umgesiedelt, um dort Arbeit zu finden. 
Hier arbeiten sie in Fabriken, Docks und Schiffswerften, in 
Einkaufszentren, Cafés, und Bars. Über 30.000 von ihnen 
leben in Bintulu. Sie hängen ihrer Stammesreligion an oder 
sind traditionell christlich geprägt, haben meistens aber 
keine per sönliche Beziehung zu Jesus Christus. Die Teilnehmer der Schulung starteten dieses Jahr damit, 
Menschen ihrer Volksgruppe zu Bibelstudienkursen einzuladen.

Kinder-Bibelgruppe in West Papua

Iban-Teilnehmer einer Bibel Liga-Schulung
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