
7. April (FR)                   VERFOLGTE GEMEINDE 
Am heutigen Karfreitag gedenken wird des verfolgten 
und bedrängten Leibes Christi weltweit und besonders in 
China und Indien, den mit Abstand bevölkerungsreichs-
ten Ländern der Erde. In beiden Staaten wird die wach-
sende christliche Minderheit zunehmend als Bedrohung 
gesehen - ob als Konkurrenz für die kommunistische Ein-
heitspartei in China oder als ‚fremde Religion‘ im hindu-
istisch regierten Indien. Christen werden überwacht und 
ihre Rechte verletzt. Extremistische Hindus schrecken 
selbst vor Gewalt nicht zurück. Manchmal werden Chris-
ten um ihres Zeugnisses willen sogar getötet. Bete für 
unsere bedrängten Geschwister. Der Leib Christi leidet, 
wenn ein Glied leidet.

11. April (DI)                    PHILIPPINEN
In der Pandemie wurden viele Kurse und Schulungen online 
durchgeführt. Manches davon hat sich bewährt: So wird die 
Schulung für Gemeindegründer derzeit ‚hybrid‘ abgehalten: 
D.h. die Teilnehmer versammeln sich in ihren Regionen (zu-
letzt in Escalante, Pangasinan, Zambales und Bataan) und 
die Schulung wird mit einer Software für Videokonferenzen 
durchgeführt. Dadurch können mehr Interessierte auf einer 
gemeinsamen Basis unterwiesen werden. Wir danken für 
diese sinnvolle technische Möglichkeit und beten um Gottes 
Bevollmächtigung der künftigen Gemeindegründer.

8./9. April (SA/SO)                       D/A/CH *
Am 8. April beginnt die Osterkonferenz auf der Hensolts-
höhe in Gunzenhausen (bis 10.4.). „TrittSICHER“ so heißt 
das Motto in diesem Jahr - trittsicher auf den oft schwie-
rigen Wegen unserer Zeit. Die Auferstehung Jesu steht 
dabei im Mittelpunkt der Konferenz. Auch ein Team der 
Bibel Liga wird wieder mit einem Stand dabei sein, um die 
Arbeit vorzustellen. Bete um gute Gespräche mit vielen 
Teilnehmern und um eine segensreiche Veranstaltung. Al-
len Freunden und Unterstützern der Bibel Liga wünschen 
wir ein frohes Osterfest und danken für die treue Unter-
stützung unseres Werkes!

10. April (MO)                          PHILIPPINEN
Unsere Partnerin Alicia und ihr Team gründeten in einer 
bergigen Gegend zwei Bibelstudiengruppen - eine für 
Kinder und eine für deren Eltern. Sie besuchen die Region 
an drei Tagen die Woche und  treffen sich zum Bibellesen. 
An Anfang begegnete ihnen viel Skepsis und religiöse Vor-
behalte. Dann begannen sie intensiv zu beten. Inzwischen 
haben sich die Menschen geöffnet. Bete für Alicia und ihr 
Team, dass ihr Dienst Kreise zieht und viel Frucht bringt.

12. April (MI)                              PHILIPPINEN
Wir beten für die Gemeindegründerin Teresita in Ca-
gayan, einer Provinz ganz im Norden der Hauptinsel. Sie 
hat in zwei benachbarten Ortschaften Bibelstudiengrup-
pen für Kinder und Jugendliche angefangen. Bete für Te-
resita, dass ihr Gott alles gibt, was sie dazu benötigt und 
dass die Teilnehmenden Gottes Wort mit offenen Herzen 
aufnehmen.

6. April (DO)                             INDIEN
Ein Philippus-Gemeindegründer hat im Bundesstaat Uttar 
Pradesh einen neuen Dienst unter Bettlern begonnen. In 
Indiens Städten gibt es sehr viele Menschen, die auf der 
Straße und vom Betteln leben. Wir beten für den neuen 
Dienst, bei dem der Gemeindegründer in vielen Einzelge-
sprächen biblische Texte weitergibt und den Ärmsten der 
Armen das Wort der Hoffnung zu vermitteln versucht.

5. April (MI)                                INDIEN
Einer unser Partnerpastoren im südöstlichen Bundes-
staat Tamil Nadu hat mit Hilfe des Philippus-Programms 
viel Wachstum in seinem Dienst erlebt. Nachdem er vor 
kurzem wieder eine Bibelstudiengruppe in einem Dorf 
gegründet hat, erhielt er massive Drohungen von Dorf-
bewohnern. Wir beten dafür, dass er bewahrt bleibt, sich 
alle Widerstände aufl ösen und Gott Herzenstüren in dem 
Dorf öffnet. In der Region gibt es fast 120 Pastoren im ge-
meindlichen Dienst. Die extreme Hindu-Gruppe Bajrang 
Dal versucht, ihren Dienst zu verhindern. Beten Sie für den 
Schutz der Pastoren und ihrer Arbeit.

13. April (DO)          ARMENIEN 
Wir beten weiter um Frieden. Immer noch blockieren aser-
baidschanische Truppen den einzigen Korridor zwischen 
Armenien und ‚Artsakh‘, wie die Armenier die Enklave 
Berg-Karabach nennen. Bete besonders für die christli-
chen Frauen dort, auf deren Schultern die Versorgung ih-
rer Familien liegt, da die meisten Männer nach Armenien 
oder Russland gefl ohen sind. Bete auch um eine geistliche 
Erweckung unter den orthodoxen armenischen Christen.

14. April (FR)                           ARMENIEN
In Armenien gibt es mehrere christlich-kurdische Gemein-
den, vor allem in der Provinz Aragatsotn. Die kleine kur-
dische Gemeinschaft ist ein strategischer Partner für das 
Team der armenischen Bibel Liga, weil über sie auch Kur-
den in Nachbarstaaten mit dem Evangelium erreicht wer-
den können. Bete für die kurdischen Christen, von denen 
viele in Armenien zum Glauben gefunden haben.

„Der HERR, der mich aus den Klauen des Löwen und 
des Bären gerettet hat, wird mich auch vor diesem Phi-
lister retten!“        1.Samuel 17,37 (NL Die Bibel)

Mitbeten - Tag für Tag
Gebetsinfos - April 2023

3. April (MO)                             INDONESIEN
In verschiedenen ländlichen Regionen sind Partner und 
Mitarbeiter der BL Indonesien unterwegs. Wegen der 
schwierigen wirtschaftlichen und sozialen Lage im Land 
werden sie mit vielen Herausforderungen, Nöten und 
Sorgen konfrontiert. Bete für sie um Kraft und Schutz 
sowie um politische Stabilität in dem riesigen Land.

4. April (DI)                                   INDONESIEN
Wir danken für die gute Resonanz auf die Philippus-Bi-
belkurse, die im März unter den Batak an sechs Orten 
auf Sumatra stattfanden. Bete um Gottes Segen für ver-
schiedene Projekte der Bibel Liga, die derzeit am Laufen 
sind: für die Bibel-Studienkurse in Semarang und Salatiga 
in Zentraljava; für die Kinder-Bibelgruppen in Manokwa-
ri auf Papua; und für das Bibelstudienprogramm auf der 
Insel Nias vor der Westküste Sumatras, das mit 40 Partner-
gemeinden durchgeführt wird. Bete, dass viele Menschen 
auf der Insel Nias mit dem Evangelium erreicht werden.

1./2. April (SA/SO)                 INDONESIEN 
Am heutigen Wochenende beten viele Christen und Ge-
meinden im Rahmen der Aktion „30 Tage Gebet für die 
islamische Welt“ gemeinsam für Indonesien, dem bevöl-
kerungsreichsten islamischen Land. Wir beten, dass Jesu 
Nachfolger den vielen indonesischen Volksgruppen das 
Evangelium nahebringen und ganze Familien zum Glau-
ben an Jesus fi nden. Indonesier reisen gerne. Bete dafür, 
dass viele auf ihren Reisen Jesus als Retter begegnen.
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27. April (DO)                           MOSAMBIK
Wir danken Gott für die gelungenen Abschlussfeiern der 
Philippus-Bibelstudienkurse in den letzten Wochen. So er-
hielten in Chamanculo mehr als 50 Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen ihre Bibeln in Xitsonga, einer der meist ge-
sprochenen Sprachen der Region. Weitere Feiern gab es in 
der Provinz Gaza, in Inkaia und in Machava. Wir beten für 
die Kursteilnehmer, dass sie das Erlernte mit in den Alltag 
nehmen und weiter Schritte im Glauben gehen.

29./30. April (SA/SO)            ARGENTINIEN 
Wir danken für den erfolgreichen Abschluss des Bibelstu-
dienkurses etlicher Insassen im Gefängnis von Campana, 
einer Industriestadt in der östlichen Provinz Buenos Aires. 
Unsere Partnergemeinden dürfen in dieser grossen Haft-
anstalt frei wirken - ein Geschenk! Bete für die Teilneh-
mer, dass sie auch innerhalb der Gefängnismauern ihr 
neues Leben mit Jesus pfl egen, weiterführen und andere 
Häftlinge zu den Kursen einladen.

28. April (FR)                                NICARAGUA
Das BL-Team in Nicaragua bittet um Gebet für das Land 
und dass der Herr die Entscheidungen der politisch Ver-
antwortlichen lenkt. Nach wie vor ist die Lage schwierig. 
Opposition und katholische Kirche sprechen von offener 
sozialistischer Diktatur des Präsidenten Ortega, dessen kir-
chenfeindliche Haltung eher noch zunimmt. Ortegas Regi-
me schob Anfang Februar den größten Teil der inhaftier-
ten Oppositionellen ins Ausland ab und entzog ihnen die 
Staatsbürgerschaft wegen „Verrat am Vaterland“. Bete 
auch um behördliche Freigabe des Liefer-Containers mit 
BL-Schulungsmaterial und Bibeln, auf die das Team und 
die Partnergemeinden dringend warten.

22./23. April (SA/SO)                              KENIA
Der Einsatz an Schulen gehört zu den Schwerpunkten 
der Bibel Liga in Kenia. Meistens übernehmen Lehrer die 
Gruppenleitung, aber es gibt auch Schulen, an denen 
Teenager-Schüler ausgebildet wurden oder ein Leiter einer 
Partnergemeinde die Bibelgruppe an der Schule durch-
führt. Wir beten um eine reiche Ernte unter den Schülern.

25. April (DI)                       MOSAMBIK
Schwere Stürme mit Regenfällen und Überschwemmun-
gen forderten Februar und März in Mosambiks südlichen 
Provinzen Maputo, Gaza und Inhambane viele Todesop-
fer. Häuser und Straßen wurden zerstört und rund 44.000 
Menschen mussten fl üchten. Da die Überschwemmungen 
zahlreiche Ernten vernichteten, ist die Lebensgrundlage 
vieler Menschen bedroht. Bete für die vielen betroffenen 
Familien, dass sie Hilfe erfahren und sie Trost durch Gottes 
Wort erleben.

24. April (MO)                   KENIA 
Das Team der BL Kenia ist sehr dankbar für die Offenheit 
vieler Lehrer für das Philippus-Programm. Etliche von ih-
nen melden sich zu Fortbildungen an. So wurden in den 
Gebieten Mwala und Nzaikoni im Bezirk Machakos Leh-
rerschulungen für Bibelkurse durchgeführt - und auch im 
Bezirk Meru wurden 58 Lehrer aus 38 Schulen ausgebildet. 
Die Lehrerfortbildung für die Thigio-Schulen im Bezirk Ki-
ambu war ebenso erfolgreich wie die in den Bezirken Ka-
jiado und Kisumu. Bete dafür, dass die Lehrer, die zu ‚Phil-
ips‘ ausgebildet wurden, sich engagiert für die Umsetzung 
der Bibelstudienkurse an ihren Schulen einsetzen.

26. April (MI)                            MOSAMBIK
Das Team der BL Mosambik ist sehr dankbar, dass das 
Dienst-Fahrzeug nach einem Unfall wieder genutzt wer-
den kann. Das geländegängige Fahrzeug ist ein unent-
behrlicher Helfer. Claudio, unser BL-Mitarbeiter in der 
nordwestlichen Provinz Tete ist ziemlich schwer erkrankt.
Bitte bete, dass Gott ihn wieder aufrichtet.

21. April (FR)                          MALAWI
Die BL Malawi plant, das Philippus-Programm zusammen 
mit Partnergemeinden auf einige größere Gefängnisse aus-
zuweiten: so auf das Chichiri Hochsicherheitsgefängnis in 
Blantyre, das Gefängnis in Zomba und das Mpemba Rehabi-
litationszentrum für jugendliche Straftäter. Bete um Gelin-
gen dieses Vorhabens und um einen segensreichen Einsatz 
der Bibelkurse, damit möglichst viele der Häftlinge dadurch 
Jesus Christus kennenlernen.

20. April (DO)                                      MALAWI
Wir preisen Gott für über 400 Malawier, die im Distrikt 
Blantyre eine Schulung zur Leitung von Bibelstudienkursen 
erhalten haben. Lasst uns beten, dass Gott sie mit Weisheit 
und Engagement ausstattet, wenn sie ihre Kleingruppen 
beginnen. Und dass sie in ihren Ortsgemeinden und Ge-
meinschaften zu treuen Dienern am Wort Gottes werden.

18. April (DI)                         GHANA 
Wir danken, dass durch Gottes Gnade über 1.200 Men-
schen in der ostghanaischen Stadt Asamankese einen Phi-
lippus-Bibelstudienkurs absolviert haben. Viele der Teil-
nehmenden gehörten schon zu einer Gemeinde, aber sie 
hatten noch wenig Glaubensgrundlagen und noch keine 
eigene Bibel. Sie führten den Kurs in ihrer Stammessprache 
Twi durch und erhielten auch ihre Bibeln zum Abschluss in 
ihrer Muttersprache. Das war eine Gebetserhörung, denn 
es gibt einen großen Mangel an Twi-Bibeln und die BL 
Ghana ist sehr dankbar, dass rechtzeitig genügend Bibeln 
eintrafen. Twi wird von ca. 3,4 Mio. Menschen gesprochen 
und ist auch eine der Amtssprachen in Ghana. Es war ein 
deutscher Missionar, Johann Gottlieb Christaller (1827–
1895) aus Winnenden, der die Twi-Sprache erforschte und 
erstmals die Bibel in Twi übersetzte. Zwischen 1853 und 
1868 wirkte er an der Goldküste (dem heutigen Ghana).

19. April (MI)                   GHANA
In einer Stadt in Zentral Ghana führte ein geschulter Bibel-
kursleiter in einer Schule das Philippus-Programm durch. 
Aminu ist dort als Klassenlehrerin tätig. Obwohl Muslima 
begleitete sie ihre Klasse bei dem Programm. Gottes Geist 
sprach während des Kurses durch die Bibeltexte auch zu 
ihrem Herzen. Sie fand in Jesus den Retter, den sie im Islam 
vergeblich gesucht hatte. Derzeit stärkt die junge Lehrerin 
ihren neuen Glauben durch viel Bibellesen. Sie bittet uns 
um Gebet: dass sie treu beim Herrn bleibt und dem gro-
ßen Druck ihrer muslimischen Familie standhält.

15./16. April (SA/SO)             D/A/CH *
Am Sonntag, den 16.4., predigt Reinhard Knödler ab 10:00 
Uhr in der Ecclesia-Gemeinde in 58708 Menden. Wir be-
ten für ihn und alle, die im deutschsprachigen Raum den 
Dienst am Wort leisten um Segen und Vollmacht bei der 
Verkündigung. Und dass Gottes Wort auf offene Herzen 
bei den Zuhörern trifft.

17. April (MO)                      ALBANIEN
In der protestantischen Gemeinde in Keneta, einem ärm-
lichen Stadtteil in Durres mit vielen sozialen Problemen 
wie Alkoholismus, Drogenmissbrauch und Kriminalität, 
gehören die meisten Christen zur Minderheit der Roma. 
Die Gemeindemitglieder sind offen für Gottes Reden und 
wollen das, was sie mit Jesus erlebt haben, auch anderen 
weitergeben. Vor kurzem fand dort eine Schulung für Lei-
ter von Bibelkursen statt. Wir beten, dass die ausgebilde-
ten Leiter interessierte Menschen in Keneta erreichen und 
das Evangelium auf fruchtbaren Boden fällt.


