
15. Dez (DO)                                 MACAU
Zum ersten Mal fand ein bibelbasierter Englischkurs der 
Bibel Liga in der Sonderverwaltungszone Macao statt. 
Unsere Partnerin vor Ort, eine Lehrerin von der Christ-
lich-Chinesischen Mission, unterrichtete vietnamesische 
Gastarbeiter. Wir beten für alle Teilnehmenden, dass Gott 
ihre Herzen vorbereitet, das Evangelium zu hören und ihr 
Heil in Jesus zu empfangen. Bete um rege Teilnahme aus 
Macau an den Online-Schulungen für Kleingruppenleiter, 
die Ende November neu begonnen haben.

13. Dez (DI)                      SIMBABWE
Das BL-Team Simbabwe will neue Schulungsklassen für 
Gemeindegründer in den Städten Kadoma und Masvingo 
beginnen. Bete für die angehenden Gemeindegründer, 
dass sie von Gott mit Entschiedenheit und Vollmacht aus-
gerüstet werden und die Bibelstudienkurse der Bibel Liga 
in neuen Kreisen und Gemeinden ihrer Region durchfüh-
ren, damit Menschen für Christus gewonnen werden.

10./11. Dez (SA/SO)                      DR KONGO
Ende Oktober besuchten BL-Mitarbeiter das Rathaus 
von Lubumbashi und trafen sich mit der Bürgermeiste-
rin und verschiedenen Verwaltungsleitern. Dabei stellten 
sie das Programm der Bibel Liga vor und konnten auch 
selbst Zeugnis geben von Gottes Handeln in ihrem Leben. 
Schließlich ließen einige für sich beten und der Sekretär 
des Rathaus-Büros übergab dabei sein Leben an Jesus 
Christus. Wir danken für diese Bekehrung und beten auch 
für die anderen Angestellten in Lubumbashi um Hinwen-
dung zu Jesus. Seit dieser ersten Begegnung fi nden die 
Treffen im Rathaus jetzt jede Woche statt.

5. Dez (MO)                                  ARMENIEN 
Hrant und Tigran sind zwei junge Männer, die im Krieg 
2020 gegen Aserbaidschan schwer verletzt wurden und 
seitdem behindert sind. Durch ihre Behinderung hatten 
sie kaum noch Kontakt zu anderen Menschen - bis sie an 
den Bibelstunden unseres kleinen Partner-Hauskreises in 
Artaschat teilnahmen. Das gemeinsame Bibellesen erfüllte 
sie neu mit Hoffnung: dass es Gott gibt und dass er sie ge-
brauchen will, um anderen Menschen zu dienen, die sich 
in der gleichen Situation befi nden wie sie selbst. Bete für 
Hrant und Tigran, dass Gott ihren Glauben stärkt und dass 
sie - trotz Behinderung - ein sinnerfülltes Leben führen, 
indem sie zu Gottes Ehre an seinem Werk mitarbeiten.

12. Dez (MO)                          SIMBABWE
Wir sind dem Herrn dankbar für die Philippus-Abschluss-
feiern in zwei Regionen der Provinz Masvingo. Zehn Per-
sonen ließen sich am Tag ihres Kurs-Abschlusses taufen. 
Unser Team vor Ort berichtet: „Wir erleben wie Jugendli-
che in den Kursen durch Gottes Wort verändert werden. 
Deshalb planen wir, weitere Kursleiter in allen Provinzen 
unseres Landes auszubilden.“

6. Dez (DI)                        ALBANIEN
Unserem albanischen BL-Team liegt das Dorf Pirg im Kreis 
Korça auf dem Herzen. Dieses Dorf ist völlig muslimisch 
und alle bisherigen Versuche, dort eine christliche Arbeit 
zu beginnen, scheiterten bislang. Nun konnte erstmals ein 
Bibelkurs für Kinder starten und das Team bittet um Gebet 
dafür, dass die Kinder von Pirg Gottes Liebe spüren, das 
Evangelium erfahren und nach Hause tragen.

14. Dez (MI)                                   HONGKONG
Unsere chinesische Partnergemeinde in Hongkong führ-
te unter Offenen und Suchenden den Philippus-Bibelstu-
dienkurs „Wer ist Gott“ durch. Die Teilnehmenden erfuh-
ren u.a. wie Gottes Wort hilft, auch in schwierigen Zeiten 
standzuhalten. Bete für die Christen in Hongkong.

8. Dez (DO)                             ÄGYPTEN
Das BL-Team in Ägypten erlebte in den letzten Wochen 
viele Herausforderungen wie Unfälle, zwischenmensch-
liche Konfl ikte, Verlust von Angehörigen und ein Mitar-
beiter wurde in einen Rechtsstreit hineingezogen. Das 
Team sieht darin massive Angriffe des Widersachers, der 
versucht die Mitarbeiter von ihrem Fokus auf den Mis-
sionsdienst abzubringen, und bittet um unser Gebet. 

7. Dez (MI)               ÄGYPTEN 
Ende Oktober trafen sich Mitarbeiter der ägyptischen 
Bibel Liga mit dem koptischen Priester, der letztes Jahr 
erstmals in einer koptischen Gemeinde den auf biblischen 
Texten basierenden Lese-Lernkurs durchführen ließ. Er ist 
inzwischen für eine größere Gemeinde verantwortlich und 
bat das Team, den Kurs erneut durchzuführen. Zusätzlich 
will er auch andere Priester mit den Programmen der Bibel 
Liga bekannt machen. Wir danken für diese offene Tür, 
auch Menschen in der koptischen Kirche mit Gottes Wort 
bekannt zu machen und für Christus zu erreichen.

9. Dez (FR)                                DR KONGO
Wir beten dafür, dass die vielen öffentlichen Angestellten 
in den Städten und Gemeinden der Demokratischen Repu-
blik Kongo mit dem Evangelium erreicht werden. Es gibt 
viel Korruption, innere Not und Dunkelheit unter ihnen. 

„Und diese Freudenbotschaft von der Gottesherrschaft 
wird in der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle 
Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende.“                
                 Matthäus 24,14 (NeÜ)

Mitbeten - Tag für Tag
Gebetsinfos - Dezember 2022

3./4. Dez (SA/SO)             D/A/CH * / NEPAL  
Die Aktion BibelStern Nepal wird derzeit in über 180 
deutschsprachigen Gemeinden vorgestellt. Wir beten da-
für, dass viele Gottesdienstbesucher angesprochen wer-
den und die Bibelverbreitung unterstützen. Im letzten 
Jahr haben mehr als 55.000 Nepalesen an den Bibelstu-
diengruppen der Bibel Liga teilgenommen und erhielten 
ihre eigene Bibel. Bete für die neubekehrten Nepalesen, 
die oftmals von ihren Familien ausgegrenzt werden.

1. Dez (DO)                     ARMENIEN 
Nach wie vor beten wir für Armenien und die armenische 
Enklave Berg-Karabach: um Sicherheit in den grenznahen 
Dörfern und Orten und um Schutz für die Bevölkerung 
und die Soldaten. Die Spannungen mit dem verfeindeten 
Nachbarstaat Aserbaidschan bestehen weiter. Bete um 
Frieden in dieser Region. Das armenische Bibel Liga-Team 
kann über so manche Bewahrungswunder berichten.

2. Dez (FR)                            ARMENIEN
Schwester Lyuba aus Zangakatun in der Provinz Ararat ar-
beitet seit vielen Jahren in der Kinderarbeit mit der Bibel 
Liga zusammen. Ihr Dienst hat auch viele Eltern erreicht 
und führte zu einer kleinen geistlichen Erweckung in ih-
rer Ortschaft. Die Bewohner respektieren und mögen sie. 
Leider hat Lyuba seit einiger Zeit Hörprobleme, die sie zu-
nehmend in ihrem Dienst behindern. Sie bittet um unser 
Gebet, dass sich ihr Hörvermögen wieder bessert und dass 
Gott sie weiterhin in diesem Dienst einsetzen kann.
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24./25. Dez (SA/SO)               D/A/CH *     
Für viele alleinstehende Menschen sind die Weihnachtsta-
ge auch Angsttage. Sie empfi nden ihre Einsamkeit beson-
ders stark. Weihnachten gilt als Fest der Familie. Kommt 
Dir jemand in den Sinn, von dem Du weißt, dass er allein 
ist? Sei ein wärmendes Licht der Liebe Gottes für jeman-
den. Bete für eine Person und nimm Kontakt zu ihr auf!

23. Dez (FR)                          ARGENTINIEN
Bei unserem argentinischen Team war mehrere Wochen 
lang das Lager leer. Die bestellten Bibeln und Schulungs-
hefte sind mit Verspätung angekommen. Bibelgruppen, 
die schon in den Startlöchern standen, können nun end-
lich beginnen. Wir beten für alle Bibelgruppen-Teilneh-
mende im Land, dass Gottes Wort ihre Herzen anrührt.

30. Dez (FR)                                  HAITI 
Immer wieder steckt ein Container mit Material der Bibel 
Liga im Hafen von Port-au-Prince fest und wird von den 
Zollbehörden zurückgehalten. Die BL Haiti leidet unter 
diesen manchmal willkürlich erscheinenden Maßnahmen 
und bittet um Gebet für eine in Zukunft raschere behörd-
liche Freigabe zum Ausräumen. Viele haitianische Gemein-
den warten dringend auf Bibeln und Schulungshefte.

26. Dez (MO)              ARGENTINIEN
In etlichen Gemeinden der Metropolregion Buenos Aires 
führte die Bibel Liga in den letzten Wochen zusammen mit 
ihren Partnern Schulungen durch. So fanden in der Stadt 
Moreno in mehreren Partnergemeinden Ausbildungen für 
Kleingruppen- und Bibelkursleiter statt - so in der Kirche 
von Pastor Patiño und in der Gemeinde von Pastor Vilches 
-, an denen auch Pastoren benachbarter Gemeinden teil-
nahmen. Anfang November gab es in sechs Gemeinden 
in Palomar Fortbildungskurse und in San Bernardo star-
tete eine Ausbildung für Leiter von Bibelkursen speziell 
für Kinder. Wir beten für alle verantwortlichen Leiter und 
Lehrer, dass Gott sie gebraucht, um durch sein Wort den 
Samen des Evangeliums in die Herzen vieler auszustreuen.

29. Dez (DO)                                      HAITI 
Das BL-Team Haiti ist dankbar für die Lehrerfortbildung 
für Lese-Lernkurse (Bibel-ABC), die in den letzten Wochen 
in Jacmel, im Südosten des Landes, durchgeführt und er-
folgreich abgeschlossen werden konnte. Wir beten für die 
Bibel-ABC-Lehrer, dass sie das Gelernte vielen zum Segen 
weitergeben können. Und wir beten um Weisheit und 
Gesundheit für Pastor Elie Arius, der als Hauptausbilder 
alle Alphabetisierungsschulungen leitet.

31. Dez (SA)                           D/A/CH *  
Wir danken dem Herrn der Ernte für allen Segen, den er 
Menschen im vergangenen Jahr durch den Dienst der Bi-
bel Liga zukommen ließ. Wir beten für die Bibelempfän-
ger unserer Projekte in Kolumbien, Nepal, Sambia, Indien, 
Mosambik und Mexiko: um Stärkung ihres Glaubens und 
um Stärkung ihres Zeugnisses für andere. Allen Spendern, 
Freunden und Betern wünschen wir den Segen und die 
Nähe unseres Herrn Jesus Christus im neuen Jahr 2023!

28. Dez (MI)                    MEXIKO
Wir beten für den mexikanischen Gemeindegründer Hum-
berto Flores, der mehrere Bibelstudiengruppen in Bayme-
na Xios leitet, dass Jesus den Teilnehmenden begegnet. 
Bitte bete auch für Areli und Uriel, die in der Gemeinde 
Santa Rosa im Bundesstaat Morelos neue Kleingruppen 
begonnen haben: dass Gott mit seinem Wort Herzen be-
rührt; und für eine Bibelgruppe der Gemeindegründerin 
Maria, bei der Teilnehmende mit massiven Schwierigkei-
ten in der Ehe kämpfen. Der Herr des Friedens möge an 
Ihnen wirken.

22. Dez (DO)                          MALAYSIA   
Ende Oktober nahm eine Gruppe von 37 Lehrern und Leh-
rerinnen an der Schulung für bibelbasierte Englischkurse 
in unserem BL-Büro in Miri teil. Die meisten der Teilneh-
menden gehören zur Ethnie der Orang Ulu aus dem Bun-
desstaat Sarawak auf Borneo. Wir beten für die jungen 
Männer und Frauen, die die Englischeinheiten nun in ih-
ren Schulen anwenden, dass sie Gottes Wort wirken lassen 
und viele junge Malaysier für Jesus gewonnen werden.

27. Dez (DI)                             MEXIKO
Das Mexiko-Team bittet um Gebet für zwei befreundete 
Kranke: Für Bibelkursschüler José Ramírez, der wegen ei-
nes Tumors im Rücken im Krankenhaus liegt. Und für Bri-
sa, die kleine Nichte unseres Partners Arturo in San Mateo 
del Mar, bei der Anämie festgestellt wurde und die Proble-
me hat, die Nahrung zu behalten. Lasst uns für beide den 
Herrn bitten, dass er ihnen Heilung schenkt.

16. Dez (FR)                      INDIEN
Wir beten für unsere indischen Partner, die in ihren Ein-
satzgebieten oft unter Anfeindung bis hin zu schwerer 
Verfolgung leiden. Auch Pastor Sundhar im Bundesstaat 
Tamil Nadu weiß davon zu berichten. Er ist dort einer un-
serer Bibelkursleiter und vor allem in Dörfern auf dem 
Land unterwegs. In letzter Zeit hat er verstärkt mit hefti-
gen Widerstand einzelner Bevölkerungsgruppen zu tun. 
Bete um Kraft für ihn und für alle alle, die so angefochten 
werden. Und bete dafür, dass aus der erlittenen Bedräng-
nis Segen erwächst.

20. Dez (DI)                            INDIEN
Pastor Jeevan verkündete im Bundesstaat Bihar das 
Evangelium, woraufhin fünf Inder eine Entscheidung für 
Jesus trafen und sich taufen ließen. Wir danken für Got-
tes Gnade und beten um Stabilität der Neubekehrten. 
Auch Gemeindegründer Pastor Augustin taufte im Bun-
desstaat Odisha fünf Teilnehmende eines Philippus-Kur-
ses, die Jesus nachfolgen. Dank dafür, dass Gottes Wort 
Herzen erreicht - selbst in schwierigen Umständen.

17./18. Dez (SA/SO)                D/A/CH * 
Am 4. Advent predigt Reinhard Knödler um 10:00 Uhr in 
der Ecclesia-Gemeinde in Menden (ecclesia-menden.de). 
Wir beten für die Gottesdienstbesucher um offene Herzen 
für die Botschaft und für das Anliegen der Aktion Bibel-
Stern.

19. Dez (MO)                                       INDIEN
Die BL-Indien hat mit Partnergemeinden in Tamil Nadu 
eine Gemeindegründer-Schulung durchgeführt. Christen 
aus verschiedenen Teilen des südindischen Bundesstaates 
nahmen daran teil und erlernten alles, was zur Gründung 
und Leitung von Hauskreisen und Gemeinden nötig ist. 
Bete, dass das geistliche Leben der Teilnehmenden da-
durch nachhaltig gestärkt werden konnte und sie mit dem 
Gelernten in ihren Zielgebieten effektiv dienen können.

21. Dez (MI)                                MALAYSIA
Anfang November vereinbarten die BL Malaysia und die 
Protestantische Kirche von Sabah eine Zusammenarbeit, 
um die einheimische Bevölkerung in der nördlichen Re-
gion von Borneo mit dem Evangelium zu erreichen. Der 
Präsident der Kirche, Rev. Justin Sansalu, drückte darü-
ber seine Freude aus: „Durch diese Vereinbarung werden 
wir mit Gottes Gnade viele Menschen in Sabah für sein 
Königreich gewinnen.“ Wir danken für diese offene Tür 
und beten um eine gute Zusammenarbeit.


