
12. Aug/Sep                                ÄGYPTEN      
Ende Juli gab es ein erstes zweitägiges Treffen aller eh-
renamtlicher BL-Mitarbeiter in Oberägypten. Es war für 
die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sehr ermutigend, 
die Gemeinschaft zu erleben und sich untereinander aus-
zutauschen. Wir danken Gott für die ägyptischen Bibel-
gruppenleiter und beten, dass sie in ihrem Dienst gestärkt 
werden und in ihrem Alltag Gottes Nähe erleben.

7. Aug/Sep                             BURUNDI
Wir danken für die Kleingruppenleiter-Schulungungen, 
die im Juli in den Provinzen Muramvya, Mwaro und Gi-
tega stattfanden. Bete dafür, dass die ausgebildeten 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das Gelernte in ihren 
Kirchen und Gemeinden bereichernd umsetzen können 
und dass dadurch Glaube vertieft und neuer Samen durch 
Gottes Wort in die Herzen von suchenden Menschen aus-
gestreut wird.

11. Aug/Sep                           ÄGYPTEN
Wir danken für neun Philippus-Bibelstudienkurse für 
Frauen, die in Kairo durchgeführt werden konnten. Die 
Teilnehmerinnen kamen vor allem aus der Kairoer Wahr-
heits-Kirche. Bei der Abschlussfeier gaben einige von ih-
nen Zeugnis und erzählten, wie sehr das Programm und 
die Bibel-Lektionen ihnen geholfen hätten, Gott und ei-
nander näher zu kommen. Auch Frauen, die keiner Kir-
che oder Gemeinde angehören, nahmen teil und fanden 
zum Glauben an Jesus. Bete dafür, dass sie Kraft erhalten 
gegenüber möglichen Anfeindungen aus ihrer eigenen 
Familie.

10. Aug/Sep                         SIMBABWE
Donald, ein 41-jähriger Lehrer, lernte durch den Besuch 
eines Bibel Liga-Teammitglieds an seiner Schule das Phi-
lippus-Programm kennen und nahm selbst an einem Bi-
belkurs teil: „Da habe ich die Bibel für mich entdeckt.“ 
Seitdem gibt Donald Gottes Wort an seine High-School-
Schüler weiter und unterweist auch die Jugend seiner Ge-
meinde in biblischer Lehre. Bete dafür, dass er viele junge 
Simbabwer für Gottes Wort begeistern kann.

5. Aug/Sep            AFRIKA / BURUNDI
Seit 2018 führt die Bibel Liga mit Partnern in sechs von 
17 Provinzen Burundis regelmäßig Philippus-Bibelstudi-
enkurse durch. Wir danken, dass Gott seitdem an vielen 
Schulen dieser Provinzen Türen geöffnet hat. Burundi ist 
zwar nur ein kleiner ostafrikanischer Binnenstaat, aber 
mit einer vergleichsweise hohen Bevölkerungsdichte und 
vielen jungen Menschen. Bete für alle Mitarbeiter und 
ehrenamtlichen Helfer, die mit großem Engagement die 
Kurse in ihren Regionen und Schulen durchführen.

13. Aug/Sep                    NAHER OSTEN
Die Durchführung von Bibelstudienkursen ist Schwer-
punkt der Bibel Liga-Mission im Nahen Osten. Wir danken 
Gott für 188.000 Menschen, die an den Kursen teilnahmen 
und für 400 neu geschulte Bibelgruppenleiter.

6. Aug/Sep                            BURUNDI 
Wir danken Gott, dass die Philippus-Bibelstudiengruppen 
in fünf burundischen Provinzen abgeschlossen werden 
konnten und alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen im 
Rahmen der Abschlussfeier ihre eigenen Bibel erhielten. 
Bete für die Absolventen, dass sie an Gottes Wort weiter 
dran bleiben, sich von Jesus verändern lassen und treu 
Schritte der Nachfolge gehen.

8. Aug/Sep                  SIMBABWE
Der Leiter der BL Simbabwe schreibt: „Wir sind dem 
Herrn so dankbar, dass er es uns ermöglicht, Menschen 
in unserem Land mit Gottes Wort ein Lächeln ins Gesicht 
zaubern.“ Wir danken für den Dienst des simbabwe-
sischen Teams  und die gute Zusammenarbeit mit den 
Partnerkirchen und -gemeinden vor Ort.

9. Aug/Sep                         SIMBABWE
In den Schulen von Chibi und Gutu, im Südosten Sim-
babwes, fanden nach Abschluss  der Philippus-Bibelkurse 
Übergabefeiern statt, bei denen die Schüler eine erste ei-
gene Bibel erhielten. Auch Kleiderspenden wurden für die 
Waisenkinder an diesen Schulen von einer unserer größe-
ren Partnergemeinden weitergegeben. Wir beten für alle 
Waisenkinder und für Kinder aus sehr armen Familien in 
diesen Schulen, dass sie Christi Liebe ganz praktisch erle-
ben und sich ihm zuwenden.

14. Aug/Sep              ASIEN / INDIEN
Irgendwo in den 28 Bundesstaaten des indischen Riesen-
staates fi nden immer Wahlen statt. Da die Bundesstaaten 
den Umgang mit den religiösen Minderheiten unterschied-
lich regeln und praktizieren, ist es wichtig, für gerechte 
und rechtschaffene Führer zu beten, die das Land gut re-
gieren und auch die Minderheiten fair behandeln. Bete 
besonders für unsere Partner-Pastoren im Bundesstaat Ut-
tar Pradesh, die sich in ihrem Dienst mit teils erheblichen 
Widerständen konfrontiert sehen.

„Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm 
dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und ausgerüs-
tet zu jedem guten Werk.“    2. TIMOTHEUS 3,17 (NEÜ)

Mitbeten - Tag für Tag
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3. Aug/Sep                           ALBANIEN
Unsere Partnergemeinden in Polican, Libonik und Maliq 
führen dieses Jahr erstmalig Sommerlager für mehrere 
hundert Kinder und Jugendliche durch. Wir beten dafür, 
dass sich die Jugendlichen von Gottes Wort ansprechen 
lassen und weitere Schritte des Glaubens gehen und zu 
Botschaftern des Evangeliums in ihren Familien werden.

2. Aug/Sep                       ALBANIEN 
Wir beten für eine neue protestantische Bibel Liga-Partner-
gemeinde in der Hauptstadt Tirana. Mehrere ihrer Mitar-
beiter haben sich zu Kleingruppenleitern ausbilden lassen 
und beginnen jetzt mit Kindern, Jugendlichen und Erwach-
senen. Bete dafür, dass das Philippus-Programm in der Ge-
meinde Frucht bewirkt und Menschen zu Jesus fi nden.

4. Aug/Sep                  ALBANIEN
In Tirana gibt es viele alleinerziehende Frauen. Eine un-
serer Partnergemeinden bietet speziell für sie Bibelstu-
dienkurse an. Viele litten unter ‚männlicher Gewalt‘ und 
öffnen sich nur in Frauenkreisen. Bete, dass Gottes Wort 
unter ihnen wirkt und sie sich Jesus zuwenden.

1. Aug/Sep                      D/A/CH *          
Viele Bibel Liga-Unterstützer und Mitarbeiter haben in 
diesen Wochen Urlaubstage. Wir beten füreinander um 
erholsame und geistlich stärkende Tage zu Hause oder am 
Urlaubsort. Möge uns Maria, mit ihrem aufnahmebereiten 
Herzen für Jesu Worte, ein Vorbild sein (Lukas 10,42).



24. Aug/Sep                               KOLUMBIEN 
Große Not bei BL-Gemeindegründer Pastor Jaime Merchán 
in Bogotá: Bei seiner Frau wurde Krebs diagnostiziert. Wir 
beten um Heilung, gute medizinische Behandlung und um 
viel Kraft für sie und ihre Familie.

28. Aug/Sep                                 VENEZUELA
Seit August führt Bibel Liga-Regionalkoordinator Maxis 
Parra im Bundesstaat Zulia Schulungen für Bibelgruppen-
leiter durch. Rund 500 Frauen und Männer aus 18 ver-
schiedenen Gemeinden nahmen bisher daran teil. Lasst 
uns dafür beten, dass aus dieser Schulung viel Frucht ent-
steht und die Pastoren und Mitarbeiter ihre neuen Kennt-
nisse in ihren Gemeinschaften weitergeben, damit sich das 
Evangelium in Venezuela weiter verbreitet.

27. Aug/Sep                          MEXIKO
Wir beten für die Bethel-Church in Acapulco. Die junge Bi-
bel Liga-Partnergemeinde ist evangelistisch sehr aktiv und 
lädt Mitbewohner zu Bibelgruppen ein. Bete, dass dies 
Früchte trägt und Jesus verherrlicht wird.

29. Aug/Sep                        CHILE
Wir beten für unseren Mitarbeiter Arturo López, der im 
Süden Chiles unterwegs ist und verschiedene Gemeinden 
besucht. Er führt Schulungen durch und bringt biblisches 
Studienmaterial mit in die abgelegenen Regionen, damit 
auch dort Menschen erreicht werden.

20. Aug/Sep                            NEPAL         
Das Team der BL Nepal bittet um Gebet für mehrere Teil-
nehmer eines Englischkurses auf biblischer Grundlage. Die 
Jugendlichen zeigten im Verlauf des Kurses deutliches In-
teresse an Jesus und besuchten inzwischen auch einen Got-
tesdienst. Bete, dass Gott ihnen Herz und Ohren für das 
Evangelium öffnet und sie Jesus als ihren Erlöser erkennen.

31. Aug                    EUROPA
Krieg in der Ukraine, Energiekrise, Corona, Klimakrise ... 
Europa steckt derzeit tief im Krisen-Modus. Wir beten um 
Weisheit für die Regierenden und um eine geistliche Er-
weckung. Mögen viele zum Glauben an Christus fi nden. 

23. Aug/Sep                     KOLUMBIEN               
Pastor John Restrepo in Ciudad Bolívar (südlich Bogotá) hat 
ein Herz für die Ärmsten. Er versorgt sie mit einer eigens 
eingerichteten Suppenküche und liest mit denen, die su-
chend und offen sind, gemeinsam Texte in der Bibel. Wir 
danken für seinen Dienst und beten, dass sich Menschen 
von Gottes Wort berühren und verändern lassen.

22. Aug/Sep    LATEINAMERIKA / KOLUMBIEN
Die BL Kolumbien ist dankbar für das Wachstum der Arbeit 
an der nordkolumbianischen Atlantikküste. Sie schreiben: 
„Jeden Tag engagieren sich mehr Leiter, Pastoren und Ge-
meinden an der Verbreitung des Evangeliums“. Sie bitten 
um Gebet für eine Gemeindegründerschulung, die für die 
Stadt Riohacha geplant ist und die mithelfen soll, im äus-
sersten Norden des Landes neue Gemeinden zu gründen.

21. Aug/Sep                 CHINA / HONGKONG
Das Hongkong-Team der Bibel Liga ist dankbar, dass trotz 
der zunehmenden Einschränkung von freiheitlichen Rech-
ten die von unseren Partnern angebotenen biblischen 
Englischkurse in der Sonderverwaltungszone immer noch 
durchgeführt werden können. Dadurch erfahren viele zum 
ersten Mal etwas vom Evangelium Christi. Wir beten, dass 
dieser Dienst weitergeht und dass der neue Regierungs-
chef einen gemäßigten und deeskalierenden Kurs fährt.

30. Aug/Sep                                NICARAGUA 
Pastor Abel, einer unserer Partner in Nicaragua, führt in 
seiner Gemeinde in Juigalpa Bibelstudienkurse für Er-
wachsene und Jugendliche durch. Bete für die Teilnehmer, 
dass sie sich von Gottes Wort verändern lassen und ihrer-
seits zu Lichtern Christi für andere werden.
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25. Aug/Sep                  MEXIKO 
In Mexiko werden jeden Tag rund 10 Frauen getötet – da-
von jede dritte nur wegen ihres Geschlechts. Menschen-
rechtsgruppen bezeichnen das Land inzwischen als „Femi-
cide State“ und sprechen von einem nationalen Notstand, 
denn die meisten Tötungen bleiben unbestraft. Wir beten 
für ein Ende der Gewalt gegen Frauen in Mexiko.

26. Aug/Sep                           MEXIKO
Isabel Garduño bietet im zentralen Hochland im Bundes-
staat Morelos in verschiedenen Dörfern das Programm 
Philippus Junior an. Sie bittet um unser Gebet für ihre 
Bibelstunden unter Kindern und Teenagern, dass durch 
sie noch mehr Frucht erwächst und über die Kinder auch 
deren Familien mit dem Evangelium in Kontakt kommen.

17. Aug/Sep                         INDONESIEN
Das Team der BL Indonesien ist dankbar für die neue 
Zusammenarbeit mit einer Gruppe mennonitischer Mis-
sionare in Semarang an Javas Nordküste. Sie wurden im 
Juli für die Durchführung von Philippus-Bibelstudienkur-
sen geschult und waren sehr begeistert. Bete dafür, dass 
die Missionare mit dem gemeinsamen Bibelstudium viele 
Menschen in den Dörfern Javas erreichen.

16. Aug/Sep                        INDIEN 
Wir beten für Pastor Muniswamy, der im südindischen 
Bundesstaat Karnataka eine neue Hausgemeinde mit 
24 neubekehrten Gläubigen gegründet hat. Bete für ihr 
geistliches Wachstum und um Schutz für die Gemeinde. 
Die Dorfbewohner haben dem Pastor bereits mit Gewalt 
gedroht, wenn er seine Gottesdienste nicht einstellt.

15. Aug/Sep                   INDIEN 
Wir danken Gott, dass in den Bibelgruppen regelmäßig 
Menschen zum Glauben an Jesus fi nden - so wie jüngst 
in Gujarat, Jharkhand und Kerala. Bete für Antoni und 
Mathew und die Inderinnen Rumani, Lysa und Mini, die 
Jesus in den Bibelgruppen angenommen haben. Und bete 
dafür, dass auch ihre Familien durch ihr Zeugnis angeregt 
werden, nach Jesus zu fragen.

18. Aug/Sep                         INDONESIEN
Wir freuen uns über ein Abkommen der Bibel Liga mit zwei 
theologischen Seminaren in Salatiga auf Java. Die Leiter 
der Seminare sagten nach Vorstellung des Philippus-Pro-
gramms und der Lese-Lernkurse spontan eine Zusammen-
arbeit zu und beschlossen, regelmäßig Schulungen unter 
ihren Dozenten und Studenten abzuhalten. Bete dafür, 
dass diese die Frohe Botschaft so besser vermitteln können 
und dass das zur Verfügung gestellte BL-Material ihnen 
dabei ein hilfreiches Werkzeug ist.

19. Aug/Sep                       INDONESIEN  
Wir sind dankbar, dass unser Partner Andri in einem klei-
nen Dorf auf Zentral-Sulawesi mindestens 30 Menschen im 
Rahmen eines Bibelkurses Christus nahebringen konnte. 
Auf Sulawesi, das seit dem 15. Jahrhundert islamisiert wur-
de, praktiziert die Mehrheit einen orthodoxen Islam. Doch 
sind die Protestanten in Zentral-Sulawesi mit 28% inzwi-
schen die zweitgrößte Religionsgruppe und in Nord-Sula-
wesi bilden sie mit 60% sogar die Mehrheit der Bevölke-
rung. Wir danken für Gottes Wirken auf dieser Insel.


