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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 unterschied
liche Art dazu bei, dass sein Wort Eingang in Herzen findet. Auch im Pandemiejahr  
wurden Menschen in Lateinamerika für Christus gewonnen und in Bibelstudienkursen 
geschult, um anderen in ihrem Umfeld die Gute Nachricht von Jesus weiter zu sagen. 
Jorge aus Mexiko und Cristina aus Chile (über die wir in diesem Report berichten) sind 
zwei von über 483.000 Lateinamerikanern, die an einem Bibelkurs teilgenommen haben. 
Dadurch hat sich ihr Leben verändert: Die beiden fanden zum Glauben und geben 
heute anderen Zeugnis von der Liebe Gottes. Bitte beten Sie für Jorge und Cristina und  
Tausende Südamerikaner, die Christus begegnet sind. Bitten Sie Gott, dass sie für andere  
zum Vorbild und Segen werden und so wieder neue Botschafter Christi gerufen werden.

In der Mission Gottes verbunden, 

Reinhard Knödler  
Leiter Stiftung Bibel Liga

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)
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Was wurde in Lateinamerika bewirkt?

Argentinien  75.292  1.972
Brasilien 2.850 320
Chile 31.365 5.433
Dominik. Rep.  13.770  1.433
Haiti  56.951 5.907
Kolumbien  113.836  9.279
Kuba  750  24
Mexiko  91.699  3.227
Nicaragua  28.216  2.512
Paraguay  12.748  402
Peru  24.580  1.768
Venezuela  31.329  9.216
Ganz Lateinamerika 483.386  41.693

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

483.386     
Bibelgruppen-Teilnehmer  
mit Gottes Wort beschenkt

sowie 41.693   
Bibelgruppen-Leiter und 
Gemeindegründer geschult

Länder Teilnehmer an Geschulte Gruppenleiter 
 Bibelgruppen und Gemeindegründer
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Ich habe nicht an Gott geglaubt. Ich war überzeugter Atheist. 
Aber als meine Welt durch das Virus auf den Kopf gestellt 
wurde, war ich gezwungen, meine Überzeugungen in Frage 
zu stellen. Mein Name ist Jorge und ich bin schon ein wenig 
älter. Weiser, dachte ich, aber da war ich im Irrtum. Als ich sehr 
ernsthaft an einer CovidInfektion erkrankte, nahm Sandra mit 
mir über WhatsApp Kontakt auf, da sie mich nicht persönlich 
besuchen durfte. Ich kannte sie seit Jahren und wusste, dass 
sie Christ ist. Natürlich wusste ich auch, dass sie mich wieder 
auf den Glauben hin ansprechen würde. Bislang hatte ich sie 
stets auflaufen lassen, wenn es um die Bibel und Gott ging. 

Mexiko:

Ein Atheist lernt Gott in der Pandemie kennen

91.699     

Bibelgruppen-Teilnehmer 
wurden mit Gottes Wort  
beschenkt

3.227 

Bibelgruppen-Leiter und  
Gemeindegründer wurden 
geschult

Aber jetzt war es anders. Ich hatte existenzielle Ängste und 
war auf der Suche nach Hoffnung. Ich freute mich über ihre 
Kontaktaufnahme, weil ich befürchtete, dass ich von meinem 
Krankenbett nie mehr aufstehen würde. 

Sandra schickte mir einen Bibelkurs und das Johannesevange
lium und bot mir an, die Fragen telefonisch und über Whats
App mit ihr durchzuarbeiten. Trotz meiner körperlichen 
Schwäche zog es mich durch das Johannesevangelium vom 
ersten bis zum letzten Kapitel. Beim Lesen begann ich, alles  
in Frage zu stellen, was ich bis dahin zu wissen glaubte. Ich 
fing an zu erkennen, wer Gott ist und es wurde mir klar,  
dass Jesus – trotz meiner bisher völlig ablehnenden Haltung 
– eine Beziehung zu mir sucht. Die Vorstellungen, die ich mir 
früher über Gott gebildet hatte, waren blanke Theorie. Nun 
aber begegnete ich dem lebendigen Gott, der alle meine 
Überzeugungen und Gedankengebäude hinwegfegte. Ich 
konnte gar nicht mehr anders, als ihm meine Not zu bekennen 
und ihm mein ganzes Leben anzuvertrauen. Covid19 hat enorm 
viel Schmerz, Verzweiflung und Kummer auf der ganzen Welt 
gebracht, aber mich hat die Pandemie ins Leben und in die 
Familie Gottes geführt. Ich habe den kostbarsten Schatz 
gefunden. 
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Mexiko:

Ein Atheist lernt Gott in der Pandemie kennen EINWOHNER1

130 Mio.

RELIGIONEN1

82,7% Katholiken 
6,6% Protestanten 
10,7% Andere

GEBETSANLIEGEN

  Wir danken Gott, dass Sandra bei 
Jorge nicht aufgegeben hat und die 
Frucht in der Pandemie aufgegan
gen ist. 

  Wir beten für Jorge, dass er im 
Glauben wächst und für andere 
Menschen zum Zeugnis wird.

  Wir beten, dass sich viele Menschen 
in Mexiko öffnen und die Pandemie 
ihnen – wie bei Jorge – zur Chance 
wird.

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

„Der lebendige Gott  
fegte meine Gedanken- 
gebäude hinweg.“ 
Jorge 
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Ich bin Cristina Agüero und war nach außen eine engagierte 
und sportliche Frau. Was aber viele nicht wussten: Panikatta
cken und Depressionen bestimmten mein Leben. Ich begann 
eine Therapie in einer psychiatrischen Einrichtung. Mein Lebens
partner traf dort, als er auf mich wartete, auf eine Frau, die mir 
durch ihn sagen ließ, dass sie ein „Heilmittel“ für meine Krank
heit hätte. Dazu hinterließ sie ihre Telefonnummer. Drei Tage 
später, nachdem ich wieder eine heftige Panikattacke erlitten 
hatte, rief ich sie an. Kurz darauf kam sie mit einer Begleiterin 
zu mir. Da erfuhr ich, dass sie Christen sind und statt eines  

Medikaments die Botschaft der Erlösung für mich haben. Ihr 
Zeugnis berührte mein Herz und ich lud Jesus ein, der Herr  
meines Lebens zu werden. Danach hörten die Panikattacken 
auf. Das Wort Jesu „die Wahrheit wird euch frei machen“  
(Johannes 8,32) hat sich in meinem Leben buchstäblich erfüllt.

Ich fand den inneren Frieden, nach dem ich mich so lange ge
sehnt hatte. Auch mein Partner, der Alkoholprobleme hatte und 
dann gewalttätig werden konnte, nahm Jesus als seinen Herrn 
an. Seine Umkehr zu Jesus veränderte unsere Beziehung. In  
unserer Heimatstadt suchten wir eine Gemeinde und nahmen 
an einem Bibelstudienkurs teil. Wenige Monate später heirateten 
wir. Acht Jahre hatten wir zusammengelebt und Ehe war nie 
ein Thema gewesen. Jesus Christus bringt Ordnung in unser  
Leben. Wenig später fand meine 85jährige Mutter zum Glauben 
und gemeinsam ließen wir uns taufen. Zusammen mit meinem 
Mann begann ich eine eigene Bibelstudiengruppe. Gott wirkt 
unter den Teilnehmern, die alle aus schwierigen sozialen Ver
hältnissen kommen. Wo mich früher Depressionen quälten, 
freue ich mich heute an Gott und bin froh, dass ich anderen  
suchenden und verzweifelten Menschen Gottes Wort und das 
Evangelium bringen kann. 

31.365    

Bibelgruppen-Teilnehmer 
wurden mit Gottes Wort  
beschenkt

5.433    

Bibelgruppen-Leiter  
und Gemeindegründer  
wurden geschult

Chile: 

Aus Depressionen befreit zum Dienst



7

EINWOHNER1

18,3 Mio.

RELIGIONEN1

66,7% Katholiken 
16,4% Protestanten 
16,9% Andere

GEBETSANLIEGEN

  Wir beten für Cristina, ihren Mann und die 
kleine Bibelgruppe, die sie begonnen 
haben, dass Gott unter ihnen mächtig wirkt 
und ihren Glauben Kreise ziehen lässt.

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

„Früher quälten mich Depressionen, 
heute freue ich mich an Gott“  
Cristina  

  Wir beten für alle Chilenen, die unter 
psychischen Problemen leiden oder 
süchtig sind, dass sie sich von Gottes 
Wort berühren und heilen lassen.
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Dominikanische Republik:

Flüchtlinge aus Haiti bauen Gemeinde

Viele Haitianer haben wegen der großen Wirtschaftsnot ihr 
Land verlassen und leben heute als Flüchtlinge in anderen  
lateinamerikanischen Ländern. Selbst bis nach Chile sind sie 
emigriert auf der Suche nach Arbeit. Doch die meisten haitia
nischen Flüchtlinge gingen den ‚kurzen Weg‘ in den Nachbar
staat Dominikanische Republik (Dom. Rep.). Offiziell leben 
heute rund eine halbe Million Haitianer dort, doch Schätzungen 
gehen davon aus, dass sich noch etwa eine weitere halbe  
Million illegal im Land befindet. 

13.770   

Bibelgruppen-Teilnehmer 
wurden mit Gottes Wort  
beschenkt

1.433 

Bibelgruppen-Leiter und  
Gemeindegründer wurden 
geschult

Die Bibel Liga unterstützt mit Partnergemeinden haitianische 
Flüchtlinge in der Dom. Rep.. Nicht wenige finden hier zum 
Glauben und tragen das Evangelium später zu ihren Verwand
ten nach Haiti zurück. Oder sie gehen in den Verkündigungs
dienst unter ihren Landsleuten. Der 25jährige Jean Richard  
ist so jemand. Vor zwei Jahren kam er hierher, weil Haitis wirt
schaftliche und soziale Lage ihm keinerlei Zukunftsaus sichten 
bot. Jetzt verdient er sich seinen Lebensunterhalt als Bauar
beiter. Schon in Haiti war er ein Nachfolger Jesu. Aber erst  
in der Dom. Rep. kam er in Kontakt mit der Bibel Liga und  
machte eine Ausbildung als Gemeindegründer. Heute leitet  
er eine Gemeinde mit überwiegend haitianischen Flüchtlingen 
und führt dort Bibelstudienkurse durch. Überhaupt begeistert 
das PhilippusProgramm den jungen Pastor: „Es ist ein sehr 
praktisches und wirksames Programm, das Gemeinden hilft zu 
wachsen. Die Schulung hat mir die nötigen Werkzeuge gegeben, 
Menschen für Jesus zu gewinnen und zu Jüngern zu machen.“ 
Längst ist seine Begeisterung auch auf die Gemeinde überge
sprungen und viele der Mitglieder sind nun selbst evangelistisch 
tätig und laden zu Bibelstudienkursen ein. Nathalie hat bei
spielsweise in einem Flüchtlingslager Bibelkurse für Kinder  
begonnen. Die Zahl haitianischer Flüchtlingsgemeinden in der 
Dominikanischen Republik wächst.



9

EINWOHNER1

10,6 Mio.

RELIGIONEN1

47,8% Katholiken 
21,3% Protestanten 
30,9% Andere

GEBETSANLIEGEN

  Wir danken, dass Gott sich Werkzeu
ge in der Fremde beruft, um die 
Menschen Haitis mit seinem Wort  
zu erreichen – Werkzeuge wie Jean 
und Nathalie.

  Wir beten dafür, dass die gesell 
schaftliche Kluft zwischen Haitianern 
und Dominikanern in den christlichen 
Gemeinden überwunden werden 
kann. 

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

Nathalie (Mitte) führt Bibelgruppen mit Flüchtlingskindern durch
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Missionsinfos aus Lateinamerika

Die Kirche Roca de Salvación (Fels der Erlösung) befindet sich im Großraum von  
Buenos Aires in einer sehr armen ländlichen Region Argentiniens. Die Menschen 
hier sammeln und trennen Müll für wenig Geld, um ihre Familien zu ernähren.  
Daiana, Elsa und Fabiana sind von der Bibel Liga ausgebildete Kleingruppenleiter. 
Sie nahmen die Herausforderung an, hier zu leben und Teil dieser Gemeinschaft zu 
sein. Schnell merkten sie, wie gern die Kinder zur Gruppenstunde kamen. Julia, die 
Mutter des 7jährigen Jonatán, berichtet, dass ihr Sohn nach der ersten Bibelstunde 
ein selbstgebackenes Stück Brot mitbrachte auf dem stand: „Ich bin das Brot des  
Lebens“ (Johannes 6:35 /Luther). Sie erzählt weiter: „Gott hat mir neues Leben  
geschenkt. Inzwischen komme ich jeden Samstag als erste und richte alles für die 
Ankunft der Lehrer her.“ Julias Sohn lernt nun mit biblischen Texten auch Lesen  
und Schreiben. Lehrerin Fabiana ist begeistert: „Die Schulungshefte helfen bestens, 
junge Herzen für Gottes Reich zu gewinnen.“ 

„Eine Million Evangelien für Peru“ – so heißt die Aktion, die die Bibel Liga Peru zu 
sammen mit Partnern und Gemeinden seit letztem Jahr intensiv vorbereitet, um sie 
dieses Jahr anlässlich des zweihundertjährigen Jubiläums der Unabhängigkeit Perus 
durchzuführen. Ziel ist es, möglichst viele Peruaner mit dem Evangelium zu erreichen. 
2020 schlossen sich im ganzen Land Kirchen und Gemeinden zusammen, um an der 
Vorbereitung des Projektes mitzuarbeiten. Viele Kontakte sind entstanden. Nicht 
wenige Pastoren und Mitarbeiter setzten es sich zum Ziel, selbst die entlegensten  
Regionen Perus zu besuchen, um die Botschaft dorthin zu bringen und Bibelstudien
gruppen zu starten. Trotz Pandemie wurden im vergangenen Jahr mehrere digitale 
Kanäle eingerichtet. So können sich die Peruaner informieren und Material herunter
laden. Pastor Alejandro freut sich über die gemeinschaftliche Initiative und hofft,  
dass sich viele Peruaner in die Nachfolge Jesu rufen lassen. „Eine Million Evangelien“ – Pastor Alejandro

Kinder aus ärmsten Verhältnissen beim 
biblischen Unterricht 
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Im Colegio Bella Sonrisa in Nicaraguas Hauptstadt Managua hat ein JuniorPhilip
pusKurs begonnen. Die staatliche Schule ist Partner der Bibel Liga Nicaragua. Das ist 
alles andere als selbstverständlich. Lange wandte sich die sozialistische Regierung ge
gen alle, die sie als ‚Gegner‘ ausmacht – darunter auch christliche Werke und Gemein
den. Willkürlich angeordnete Verhaftungen waren an der Tagesordnung und kommen 
bis heute vor. Auch der Dienst der Bibel Liga leidet darunter. Dennoch beantragte 
unser Team vor Ort eine Genehmigung beim nicaraguanischen Bildungsministerium, 
an einigen öffentlichen Schulen Bibelkurse durchführen zu dürfen. Und sie erhielten 
die Erlaubnis! Dafür sind wir sehr dankbar. Ein Großteil der Nicaraguaner hat von  
Jesus Christus gehört, aber lebt ohne Beziehung zu ihm. Immer mehr protestantische 
Gemeinden setzen das PhilippusProgramm ein und leisten dadurch ‚Volksbildung‘  
im besten Sinne.

Die letzten eineinhalb Jahre waren für viele Menschen in 
Brasilien traumatisch. Sie erlebten den Tod lieber Ange
höriger oder Freunde: ohne letzte Worte sagen und ohne 
eine letzte Umarmung zum Abschied geben zu können. An 
vorderster Front standen medizinische Teams, die sich Tag 
für Tag einer tödlichen Realität gegenübersahen. Für alle 
diese Helfer in den Kliniken bereitete die Bibel Liga Brasilien 
ein Geschenk zum Weitergeben vor: Gottes Wort in weißem 
Einband, das inmitten von Verzweiflung, Traurigkeit und 
Müdigkeit umarmen und trösten sollte, gemäß den Worten Jesu: „Kommt alle her zu mir, die ihr müde 
seid und schwere Lasten tragt, ich will euch Ruhe schenken“ (Matthäus 11,28 /Neues Leben). 5.000 weiße 
Bibeln wurden als Sonderausgabe dafür gedruckt. Bibel LigaMitarbeiter gingen direkt in Krankenhäuser 
und trafen dort auf emotional und körperlich gestresste Ärzteteams und verzweifelte Krankenschwestern. 
In Krankenhauskapellen übergaben sie Bibeln und beteten für das Personal. Die Krankenhausmitarbeiter 
haben die meisten Bibeln an interessierte Patienten und Angehörige weitergegeben. Die existenzielle 
Not hat manches bisher verschlossene Herz für Gottes Wort geöffnet. 

JuniorPhilippusKurs in einer Klasse

Pflegerinnen und Ärzte bei der Übergabe der 
‚weißen Bibel‘
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