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Wenn sich dies alles zu erfüllen beginnt, dann seid zuversichtlich – mit festem Blick und 

erhobenem Haupt! Denn eure Rettung steht kurz bevor. 
Lukas 21,18 

 

 

Liebe Freunde und Gebetspartner, liebe BLB-Familie, 

 

Vor einigen Tagen hörte ich im Radio eine Sendung, in der Kinder ihre Vorstellungen von der Zukunft 

schildern sollten Viele waren sehr besorgt wegen Corona, dem Krieg in der Ukraine und der 

Umweltzerstörung. Auch viele Erwachsene haben diese Ängste.  

 

Gleichzeitig herrscht aber auch großer Optimismus darüber, dass wir letzten Endes alle 

Herausforderungen bewältigen werden. Wenn wir uns wirklich bemühen, werden wir die Erderwärmung 

stoppen und alle damit verbundenen Folgen vermeiden können. Wir werden Kriege beenden und als 

Menschen friedlich zusammenleben. Wir werden unser Leben ganz normal weiterführen. Aber was sagt 

die Bibel dazu? 

 

Ich bin in den 1960er und 1970er Jahren in einer christlichen Familie aufgewachsen, und damals hatten 

Bücher über die „Endzeit“ Hochkonjunktur. Gleichzeitig haben sie mir als Kind aber auch ganz schön Angst 

gemacht. In den letzten Jahren spielte die Eschatologie eine eher untergeordnete Rolle.  

 

Jesus machte in seinen Endzeitreden ganz klar, dass - bevor er wiederkommt und alles neu macht - sich 

die Dinge zum Schlechten wenden werden. Er wollte seine Jünger darauf vorbereiten - und ihnen 

gleichzeitig Hoffnung vermitteln! 

 

Hoffnung überwindet die Angst 

 

Anstatt vor Angst wie gelähmt zu sein und sich machtlos und überfordert zu fühlen, sollen die Jünger Jesu 

ihr Haupt erheben und zuversichtlich sein. Warum? Weil in Gottes Zeitplan das Ende der Anfang ist. Wenn 

unsere Welt endet, fängt sein Reich erst richtig an. Wer auf Gottes Wort vertraut, weiß, dass das Beste 

noch kommt: eine Zeit, in der alle Unzulänglichkeiten, alles Versagen überwunden ist und wir endlich so 

leben können, wie Gott es sich vorgestellt hat, als er uns in die Nachfolge rief. Es wird eine Zeit sein, in der 

aller Schmerz, alles Leid und alle Tränen ein für allemal aufhören werden.  

 

Ist das Ende der Zeiten tatsächlich nahe? Sind die Pandemie, der Krieg in der Ukraine, die zerstörte 

Umwelt ein konkretes Zeichen für dieses Ende? Ich weiß es nicht. Aber das ist auch nicht wichtig. Gott hat 

einen genauen Zeitplan. Wir müssen nur wissen, dass auf der ganzen Welt furchtbare und verstörende 

Dinge geschehen werden, bevor Jesus wiederkommt. Aber das sollte uns nicht entmutigen. Im Gegenteil: 

Wir sollten daraus Kraft und Hoffnung ziehen, denn unser Herr kommt bald! 
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Hoffnung ermutigt zum Dienst  

 

Wenn wir davon überzeugt sind, dass unsere Rettung naht, dann ist es nur natürlich, diese Hoffnung mit 

anderen zu teilen und so viele Menschen wie möglich in Gottes Reich einzuladen. In einer Welt, die Angst 

macht, können Menschen der Hoffnung etwas bewegen, wenn sie Gottes Liebe konkret werden lassen. 

Wir wollen dafür beten, dass uns das gelingt - ob in herausfordernden Situationen, Ländern, in denen wir 

nur mit Einschränkungen arbeiten können oder auch im Krieg. Als Brüder und Schwestern brauchen wir 

die gegenseitige Unterstützung im Gebet. Danke, dass ihr dabei seid.  

 

 

Herzliche Grüße und Segenswünsche, 

 

 

 Monika Kuschmierz 

Internationale Direktorin 

 

Nachrichten aus der BLB-Familie 
 

 

Indien 

Am 2. Februar ist John Jacob gestorben. John wurde 1924 in einer armenischen Familie geboren. Er ging 

in die St. Paul‘s Schule in Darjeeling, wo ihn R. T. Archibald (Mitarbeiter des BLB) zu Jesus führte. Obwohl 

John da erst 12 Jahre alt war, wusste er, dass er - so wie Archibald - Evangelist werden wollte. Mit 32 hat 

Gott ihm diesen Wunsch erfüllt. 

 

Während seiner Tätigkeit als Lehrer in der Hebron Schule in Ooty (Südindien), machte er einmal Urlaub in 

Schottland. Dort stieg er in die Freizeitarbeit des BLB ein. 1962 kehrte er nach Indien zurück und arbeitete 

fortan für den BLB. Er besuchte englische Schulen in Südindien und führte Tausende Jungen und Mädchen 

zu Jesus. Aber nicht nur das: Er brachte ihnen auch das Bibellesen nahe. 

 

Von 1972 - 1986 leistete John Großartiges als Generalsekretär des BLB Indien und 

Regionalsekretär für Südasien. Das BLB-Freizeitzentrum in Mamallapuram (nahe 

Chennai) war sein Baby. John war immer mehr Evangelist als Verwaltungsexperte. 

Darum arbeitete er auch im reiferen Alter weiter mit Kindern und Jugendlichen.  

 

Er liebte Menschen und pflegte viele intensive Freundschaften. Er hatte ein 

unglaubliches Namensgedächtnis und immer eine sehr lange Gebetsliste. Ein 

großer Mann Gottes, der bekannt war für seine Einfachheit, seinen Mut und seine 

lebensnahen Ratschläge! Wir danken Gott für das Leben unseres Bruders John 

Jacob! 

 

(D. Stephen Abraham - Ehemaliger Generalsekretär des BLB Indien und Regionalsekretär Südasien) 
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Quebec 

In den letzten drei Jahren stand die BLB-Arbeit im französischsprachigen Kanada 

vor großen Herausforderungen, die letztendlich zu einem kompletten 

Mitarbeiterwechsel führten. Wir freuen uns um so mehr, dass Gott neue 

Mitarbeitende geschenkt hat, die seinen Auftrag weiterführen. 

 

Donald Alexandre, der neue Direktor des BLB Quebec hat im letzten September 

seinen Dienst begonnen. Er hat bereits eine beeindruckende Karriere hinter sich, die 

für seine Arbeit sehr hilfreich sein wird. Er ist Buchhalter und hat in einer Bank 

gearbeitet. Außerdem ist er Mitglied in verschiedenen Organisationen, die Gemeinden und christliche 

Werke ebenso unterstützen wie Jugendliche und Immigranten.   

 

Betet bitte dafür, dass sich auch die anderen neuen Mitarbeitenden schnell in das Tagesgeschäft 

einarbeiten, damit der Stillstand des letzten Jahres überwunden werden und die Arbeit weitergehen kann. 
 

 
Pakistan  

 

Herzlich willkommen Raheel Iqbal, neuer Landesleiter des BLB Pakistan. Raheel hat 

am Theologischen Seminar in Gujranwala (Pakistan) seinen Abschluss gemacht. Er 

hat einen Master in Betriebswirtschaft und Bankerfahrung. Vor seinem Wechsel 

zum BLB arbeitete er am Open Theological Seminary in Pakistan und dem 

Theological Educators Forum.  

 

Er malt gerne (Abstraktes in Öl und Landschaften) und möchte 

Sonntagsschulkindern einen Zugang zur Kunst eröffnen. Außerdem schreibt er 

Theaterstücke für Gemeinden.   

 

Den BLB kennt er bereits seit Kindertagen. Er bekehrte sich schon als Kind - in einer BLB-Freizeit für 

Jungen in Murree. Raheel sagt: „Der BLB hat mein Leben sehr beeinflusst. Ich zehre immer noch von dem, 

was ich als Kind erleben durfte, von den biblischen Geschichten, den Kunstwerken, Liedern und 

Aktivitäten, den Ferienbibelschulen und Freizeiten.“  

 

Betet bitte dafür, dass Raheel sich schnell in seine neue Rolle einfindet und den BLB mit neuer Energie und 

fundierter Leitung voranbringt.  

 

 

 

Scripture Union International 
Lytchett House, 13 Freeland Park, Wareham Road, Poole, Dorset, BH16 6FA, United Kingdom 

www.scriptureunion.global 
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1.-3. APRIL   

 Internationaler Bibellesebund 
Heute ist der letzte Tag der Beratungen über den 

Bereich Begegnung mit der Bibel. Wir sind Gott 

dankbar für alle Beiträge, die uns in den letzten 

drei Wochen erreicht haben. Betet bitte für das 

Team, das nun alles sortiert und den Bericht 

erstellt. 

 Finnland  
Wir sind total begeistert von den vielen 

Menschen, die sich ehrenamtlich als 

Bibelbotschafter engagieren wollen. Jede/r von 

ihnen wird nun im persönlichen Umfeld das 

Evangelium verkünden. Bitte betet für sie. Betet 

bitte auch für die neuen ehrenamtlich geleiteten 

Bibelgruppen, die in letzter Zeit entstanden sind. 

 Nepal 

Betet bitte dafür, dass der Herr uns ‚goldene 

Möglichkeiten‘ für die Arbeit mit Kindern, 

Jugendlichen und Familien schenkt. Durch 

Ferienbibelschulen, Freizeiten, Schulungen und 

Bibellesezeitschriften wollen wir so viele wie 

möglich erreichen. 

 

4.-10. APRIL 

 Bulgarien 

Betet bitte für unsere Frühlingsfreizeit vom 4.-8. 

April und für unsere Sommerfreizeit am Meer 

Ende Juni. Durch die Pandemie kann nach wie vor 

nicht jede coole Idee des Teams umgesetzt 

werden, und das ist frustrierend. Betet dafür, dass 

der Mut nicht sinkt. 

 Sri Lanka  
Betet bitte für die geplanten Kinder- und 

Teenieprogramme, die für verschiedene Regionen 

geplant sind. Wir haben u. a. Angebote für 

traumatisierte Kinder und für Kinder mit 

besonderen Bedürfnissen. 

 Quebec (französischsprachiges Kanada) 

In den vergangenen drei Jahren mussten wir viele 

interne Herausforderungen bewältigen, die 

letztendlich zu einem kompletten 

Mitarbeiterwechsel geführt haben - verbunden 

mit einem Verlust der Vision für die Arbeit. Wir 

freuen uns um so mehr, dass Gott neue 

Mitarbeitende geschenkt hat, die seinen Auftrag 

weiterführen. Donald Alexandre ist neuer Direktor, 

Myriamme Gauthier ist die neue 

Verwaltungsassistentin, Koordinatorin und 

Schulungsleiterin. Betet bitte dafür, dass sie sich 

schnell ins Tagesgeschäft einarbeiten. 

 Deutschland 

Nach vielen erfolglosen Versuchen, in Zeiten von 

Corona Freizeiten und andere Angebote 

durchzuführen, hoffen wir für dieses Jahr auf 

gesegnete Veranstaltungen mit vielen 

Teilnehmenden. 

 Osttimor 

Betet bitte für die Schulungen für unser 

Programm ‚Gottes einzigartige Geschichte‘  

 Australien 

Am 9. April startet ‚Wild Wee Jasper‘, das Bibel- 

und Abenteuercamp für 7-12Jährige des BLB 

Australian Capital Territory. Betet bitte dafür, dass 

Gott ihre Herzen erreicht.  
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 Portugal 
Zwei Jahre lang konnten unsere Osterfreizeiten 

nur online stattfinden. Um so glücklicher sind wir 

deshalb, dass sie diesmal als 

Präsenzveranstaltungen durchgeführt werden. Es 

werden viele 

Kinder 

teilnehmen, die 

zum allerersten 

Mal etwas von 

Jesus 

hören.  Vom 

10.-14. April 

werden zwei 

Freizeiten 

stattfinden, eine 

im Süden in 

Sintra, eine im 

Norden in 

Torreira/Aveiro.  

 

11.-17. APRIL    

 Kenia 
In den Schulferien soll eine landesweite Schulung 

für Lehrer, Eltern und Mitarbeitende in der Arbeit 

mit Kindern angeboten werden. Es geht um 

psychische Gesundheit sowie Kinderschutz. Bitte 

betet für uns. 

 Nordirland 

Unser Schulteam arbeitet weiter in Grund- und 

weiterführenden Schulen sowie in Förderschulen, 

um Kindern die Gute Nachricht zu verkünden. 

Bittet betet für alle Mitarbeitenden. Betet dafür, 

dass immer mehr Schulen wieder externe 

Besucher zulassen und dass sich auch Mitglieder 

von Ortsgemeinden für diese Arbeit begeistern 

lassen und so wertvolle Kontakte knüpfen.   

 Slowakei  

In Zusammenarbeit mit der schottischen 

Bibelgesellschaft haben wir Material für Ostern 

vorbereitet. Betet bitte dafür, dass es in 

Gemeinden und Familien gut ankommt. Betet 

auch dafür, dass in diesem Jahr 

Präsenzveranstaltungen wieder möglich werden. 

 Rumänien 

Betet bitte besonders in der Osterzeit für uns. Wir 

möchten sie nutzen, um Kindern Gottes Liebe 

ganz praktisch zu vermitteln.  

 Australien  
Betet bitte für gutes Wetter und Bewahrung für 

alle Teilnehmenden an unserer Osterfreizeit für 

Jugendliche im Northern Territory (15.-18. April). 

Betet auch dafür, dass unser Gastredner die 

Herzen erreicht.  

 Bulgarien 
Wir danken Gott für die vielen Menschen, die im 

letzten Jahr großes Interesse an unserem 

Ostermaterial gezeigt haben! Für dieses Jahr 

bereiten wir neues Material vor, und wir beten, 

dass es genauso gut ankommt. 

 Ostern 

Betet dafür, dass die weltweite BLB-Familie in 

dieser besonderen Zeit gestärkt, ermutigt und 

geeint wird. 

 

18.-24. APRIL 

 Australien 

Betet bitte für eine besondere Freizeit in 

Westaustralien. Sie ist für Jugendliche mit einem 

Elternteil im Gefängnis. Betet dafür, dass sie in 
dieser Zeit Gottes bedingungslose Liebe erfahren.  

 Estland 
Nach wie vor suchen 

wir für einige unserer 

Sommerangebote 

leitende Mitarbeitende. 

Bittet Gott, dass er die 

richtigen Personen 

schenkt, besonders 

auch für die beiden 

großen 

Teamschulungen im 

April und Mai. Betet 

um Engagement und 

eine Leidenschaft für 

den Dienst.  

5

http://www.scriptureunion.global/


 

 

Scripture Union International - www.scriptureunion.global 

 Schweiz (deutschsprachig) 
Wir sind dabei, unsere digitale Marketing- und 

Kommunikatiosstrategie mit einem neuen Auftritt 

in den sozialen Medien zu intensivieren Betet bitte 

dafür, dass das bereits bestehende Team 

zusätzliche kompetente Verstärkung bekommt. 

 Neuseeland 
Vom 21.-26. April findet auf Pōnui Island eine 

Angelfreizeit für Jungen statt. Betet dafür, dass 

alle Vorbereitungen gelingen und die 

Teilnehmenden Gott auf ganz neue Art erleben. 

Neben dem Angeln wird es in der Woche auch um 

die Vermittlung von Lebenskompetenzen gehen. 

 Pakistan  

Betet bitte für Raheel Iqbal, unseren neuen 

Landesleiter. 

 USA 
Wir möchten die Arbeit landesweit voranbringen 

und brauchen dafür Gottes Weisheit und 

Versorgung. Wir haben acht Ziele definiert, für die 

wir jetzt eine Strategie entwickeln, u. a. für den 

Bereich Finanzen. 

 Australien - NSW 

Für 2022 haben wir 49 Freizeiten geplant. Betet 

bitte dafür, dass die Coronalage sich so entwickelt, 

dass sie auch stattfinden können. Betet für die 

Teams, dass alles reibungslos funktioniert und 

dass Gott Herz und Verstand der Teilnehmenden 

vorbereitet.  

 

25. APRIL - 1. MAI  

 Australien 
Nach den Osterferien beginnt das neue Schuljahr. 

Betet bitte für die Schul-Chaplains, die 

Jugendliche und Familien in Queensland, New 

South Wales, Victoria, Tasmanien, Westaustralien 

und dem Northern Territory unterstützen.  

 Schottland 

Für die Initiative ‚Gebet für Schottlands Schulen‘ 

kann man sich beim BLB registrieren, um für eine 

oder mehrere Schulen konkret zu beten. In den 

letzten Jahren stagniert die Zahl teilnehmenden 

Beter. Betet bitte dafür, dass ein Werbevideo in 

Englisch und Gälisch hier einen Schub nach vorne 

bringt. 

 Portugal 
Im April und Mai werden die Bauarbeiten an 

unseren Gebäuden in Sintra und Torreira/Aveiro 

weitergehen. Wir sind Gott dankbar für die vielen 

ehrenamtlichen Helfer und für alle Hilfsangebote, 

die uns erreicht haben. Wir möchten mehr Platz 

haben, um Gott besser dienen zu können.    

 Honduras 

Betet dafür, dass die neue Regierung ernsthaft an 

den Themen Gerechtigkeit, Jobs, Sicherheit, 

Frieden und Armutsbekämpfung arbeitet. 

 Griechenland 

Betet bitte für unser Alten- und Pflegeheim Lois. 

Einige Mitarbeitende und Bewohner hatten sich 

mit Corona infiziert. Das war keine leichte Zeit. 

Momentan gibt es keine neuen Fälle, aber da die 

Pandemie noch nicht vorbei ist, gelten nach wie 

vor strenge (und kostspielige) Vorschriften. 

 Finnland 
Wir freuen uns sehr über viele neue Abonnenten 

für unsere Bibellesezeitschrift ‘Hetkinen’. Betet 

bitte für die Leser, aber auch für die 

ehrenamtlichen Autoren. Für ‚Hetkinen‘ arbeiten 

wir an einer neuer Audioversion. Bitte betet dafür, 

dass die technischen Probleme die es Anfang des 

Jahres gab, schnell gelöst werden können. 

 Benin 
Im April, Mai und Juni werden wir Schulungen für 

leitende Mitarbeitende in der Arbeit mit Kindern 

und Jugendlichen anbieten. Wir wollen 

Leitungsfähigkeiten fördern und Teilnehmende 

auf die LBC-Freizeit 2022 vorbereiten. 
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2.-8. MAI   

 Osttimor 
In der ersten Maiwoche findet der Kinderbibeltag 

statt. Bitte betet dafür.  

 Singapur 
Betet bitte für unsere Mitarbeitenden in der Arbeit 

mit Jugendlichen. Sie wollen die Popkultur nutzen, 

um diese Altersgruppe zu erreichen.        

 Angola 
Wir beten immer noch darum, dass die nötigen 

Dokumente unterzeichnet werden können, durch 

die wir die Anerkennung der Regierung erhalten. 

 Hong Kong 

Die auf fünf Jahre angelegte Fundraising-

Kampagne für das neue Büro ist erfolgreich zu 

Ende gegangen. Dankt dem Herrn dafür. Bei 

unserem Umzug 2018 stand uns nur die Hälfte 

des nötigen Betrages zur Verfügung. Aber Gott ist 

treu. Sämtliche Darlehn sind bereits an die 

Unterstützer zurückgezahlt worden, und das 

Umzugsprojekt ist vollständig abgeschlossen. Wir 

wollen dafür beten, dass die neuen 

Räumlichkeiten vielen zum Segen werden.   

 Pakistan 

Betet bitte dafür, dass unsere Mitarbeitenden 

Weisheit und Kraft haben, um alle anstehenden 

Probleme zu bewältigen. Betet auch für den 

neuen Mitarbeitenden im Außendienst, der im 

Hauptquartier in Lahore seinen Dienst begonnen 

hat. 

 Kenia 

Betet bitte dafür, dass Kinder und Familien, die 

besonders unter den Auswirkungen der Pandemie 

leiden, geistliche und emotionale Heilung erleben. 

Selbstmorde bei Jugendlichen und die Zahl der 

Familien mit großen Problemen steigen an.    

 

 Laos 

Dankt Gott dafür, dass wir 70 Menschen das 

Evangelium verkünden konnten, und dass 50 zum 

Glauben gekommen sind. Dankbar sind wir auch 

für die Partnerschaft im Bereich Schulungen mit 

One Hope. So können wir Online-Schulungen für 

Sonntagsschullehrer anbieten. Betet bitte dafür, 

dass die geplante Schulung für Leitende 

stattfinden kann.  

 

9.-15. MAI   

 Serbien 
Wir sind dankbar für neue Autorinnen: Zwei 

Schwestern schreiben tägliche Andachten für 

Jugendliche, die auf Instagram gepostet werden. 

Danke, dass ihr mit uns für die Verstärkung 

gebetet habt. Betet bitte jetzt für offene Herzen 

bei den Jugendlichen.  

 Nordirland 
Vom 11.-14. Mai finden Dreharbeiten für die 

neuen SHINE-Videos statt, die im November 

online gehen werden (www.shineinschools.com). 

Betet bitte für die Partner, das Filmteam, 

funktionierende Logistik und Geduld für die 

Produktion. Mit dieser Reihe möchten wir 

Schülerinnen und Schüler dazu ermutigen, mit 

ihrem offen gelebten Glauben andere 

anzustecken.  

 Neuseeland 

Dankt Gott für die 11 Jugendfreizeiten mit 292 

Teilnehmenden, die im Sommer stattfinden 

konnten. Betet bitte dafür, dass die Jugendlichen 

nun auch Unterstützung und Ermutigung für ihren 

Glauben 

finden - zu 

Hause, in 

Schulen und 

Gemeinden.  
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 Estland 
Wir brauchen einen neuen Ansatz und eine neue 

Vision für unsere Arbeit. Vor allem aber beten wir 

für ein engagiertes Team, das sich durch Gott und 

sein Wort inspirieren lässt und neue 

Möglichkeiten entdeckt.  

 Vanuatu 
Die Suche nach genügend Ehrenamtlichen für 

unsere Arbeit an Schulen (SUPA) bleibt eine 

ständige Herausforderung. Betet dafür, dass der 

Herr uns die sieben richtigen Personen zeigt, und 

dass er auch die nötigen Finanzen schenkt. 

 Madagaskar 
Dankt Gott mit uns dafür, dass das nationale 

Koordinationstreffen mit allen leitenden 

Mitarbeitenden unserer vier Dienstbereiche (Bibel, 

Kinder, Jugendliche, Ehepaare und Familien) 

stattfinden konnte.  

 Schottland 
Dankt mit uns für die älteren Schüler, die im 

letzten Schuljahr BLB-Gruppen geleitet haben. Im 

Mai finden immer wichtige Prüfungen statt, die 

entscheidend für ihre Zukunft sind. Betet dafür, 

dass sie fest bei Jesus bleiben und ihm ganz 

vertrauen. Betet bitte auch für entsprechende 

NachfolgerInnen.  

 

16.-22. MAI   

 Community Group Europa 

Sofern die Coronalage es zulässt, werden wir uns 

in dieser Woche in Frankreich treffen. Betet für 

vertiefte Beziehungen und eine gute Zeit für 

Austausch und Lernen. 

 Uganda 
Wir möchten gerne im Osten des Landes einen 

Radiosender einrichten. Betet bitte für dieses 

Projekt. Das wäre eine weitere großartige 

Möglichkeit, Jugendliche und Familien zu 

erreichen. 

 Tansania 
Betet bitte für den neuen BLB-Rat, der an einem 

Strategieplan für die kommenden fünf Jahre 

arbeitet. 

 

 

 

 Honduras 
Bald beginnt wieder die Schule. Wir möchten 

gerne für die Schülerinnen und Schüler biblischen 

Unterricht anbieten. Betet bitte dafür, dass das 

möglich wird.  

 Indien 

Betet bitte für die diesjährigen Ferienbibelschulen, 

mit denen wir Kinder in ganz Indien erreichen 

wollen - online und in Präsenz. Betet für 

ausreichend Ehrenamtliche, die uns dabei 

unterstützen. 

 Australien 

Am 21. Mai findet in Nord-Queensland das 

Fundraisingevent ‚Cycle for Hope‘ statt. Betet bitte 

um Bewahrung für alle Teilnehmenden. Betet 

auch, dass Gott die nötigen Finanzen schenkt, 

damit wir Kindern, Jugendlichen und Familien in 

dieser Region noch besser dienen können.   

 Kanada (englischsprachig) 
Dankt dem Herrn dafür, dass wieder 

Präsenzveranstaltungen für Kinder möglich sind! 

Alle Sportfreizeiten für diesen Sommer sind 

bereits ausgebucht. Betet bitte für Freizeitleiter, 

Coaches, Ehrenamtliche und Kinder. 

 

23.-29. MAI  

 Schweiz (deutschsprachig) 
Landesleiter Markus Giger sucht nach neuen 

beruflichen Herausforderungen. Wir sind auf der 

Suche nach einem Nachfolger/einer Nachfolgerin. 

Betet bitte dafür, dass wir die richtige Person für 

diese verantwortungsvolle Position finden. 
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 Angola 
Wir sind dankbar für die positive Entwicklung in 

unseren Teams, die in verschiedenen Regionen 

Bibelarbeiten anbieten.  

 Deutschland 
In den letzten Monaten konnten Veranstaltungen 

in unseren ‘Bibellesebund-Zentrum’ nur sehr 

eingeschränkt stattfinden, da die Coronaregeln 

viele von einer Teilnahme abgehalten haben. Wir 

wünschen uns größeres Interesse an unseren 

Schulungen und haben einige interessante 

Themen im Angebot. 

 Australien - New South Wales 
In den letzten Monaten sind einige neue 

Mitarbeitende und vier Praktikanten zu unserem 

Team gestoßen. Dankt Gott dafür. Sie werden 

unser Netzwerk der Ehrenamtlichen unterstützen 

und in Freizeiten, Missionseinsätzen und Schulen 

mitarbeiten. Betet bitte dafür, dass sich alle gut in 

ihre Arbeit einfinden und ihre Gaben an der 

passenden Stelle einsetzen können. 

 Slowakei 
Wir haben eine neue Krabbelgruppe. Betet bitte 

dafür, dass die christlichen Mütter ihre 

Freundinnen mitbringen, damit wir auch sie mit 

dem Evangelium erreichen. 

 Tansania 

Wir arbeiten an Übersetzung und Druck von 

Material über biblische Werte in Suaheli. Betet 

bitte dafür, dass alles gut gelingt und wir dieses 

Material in Schulen im ganzen Land einsetzen 

können. 

 Vietnam (Hanoi) 
Wir möchten gerne mehr Schulungen für unser 

‚QT‘-Material durchführen. Betet bitte dafür, dass 

sich mehr Verantwortliche für diese Arbeit finden 

und dass mehr Kontakte zu Gemeinden und 

Organisationen entstehen. 

 

30. MAI - 5. JUNI 

 Benin 
Wir sind dem Herrn dankbar dafür, dass wir neue 

Orte und Gemeinden mit unseren 

Bibellesezeitschriften für 2022 erreichen konnten. 

Dankt dem Herrn für die erfolgreichen 

Werbeveranstaltungen in Kirchen und Gemeinden. 

Betet bitte für neue, stabile Partnerschaften mit 

Gemeinden und Schulen für unser Projekt 

‚Lebenskompetenzen‘.  

 Internationaler Bibellesebund  

Zum ersten Mal seit zwei Jahren treffen sich die 

Leitenden für den Bereich 

Außendienstentwicklung in einer 

Präsenzveranstaltung. Sie arbeiten an einer 

Strategie, mit der sie den nationalen Bewegungen 

besser dienen wollen. Bitte unterstützt sie dabei 

im Gebet,  

 Südsudan 

Wir danken dem Herrn für ‘KOBOKO’ - ein Projekt 

mit Schulungen und ganzheitlichem Dienst für 

Flüchtlinge, zu denen der BLB in sechs Camps 

Kontakt hat. Wir bauen gerade ein Haus für 

leitende Mitarbeitende, das als 

Mehrzweckgebäude dienen soll. Dort kann man 

sich treffen, gemeinsam essen, und es gibt auch 

Schlafgelegenheiten. Die leitenden 

Mitarbeitenden leisten hervorragende Arbeit. Sie 

bringen Struktur in den Tagesablauf von 

Jugendlichen, und wir freuen uns auf die besseren 

Möglichkeiten, die das Haus bieten wird.  

 Singapur 
Unser Team für die Arbeit mit Kindern plant 

gerade das Programm ‚Inside-out: Kampf der 

Emotionen‘, das während der Schulferien im Juni 

und Dezember laufen soll. Betet bitte für 

gelingende Vorbereitungen.   
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 Kenia 

Betet bitte dafür, dass wir vom 

Bildungsministerium die Erlaubnis für Besuche in 

Schulen bekommen. Diese Genehmigung betrifft 

immer mehrere Gemeinden und Partner, die 

Programme zur Pastorenunterweisung und 

andere geistliche Themen anbieten. Daher ist es 

entscheidend, dass wir sie erhalten.  

 Laos 
Gemeinsam mit Ortsgemeinden konnten wir 

während der Pandemie Hilfsaktionen starten. 

Schutzausrüstung und Lebensmittel wurden 

verteilt, und auch das Geistliche kam nicht zu kurz. 

Betet bitte dafür, dass diese Arbeit weitergehen 

kann und Schulungen in Ortsgemeinden weiter 

möglich bleiben.  

 Indien 

Wenn wir mit Kindern anderer 

Glaubensrichtungen arbeiten, kommt es 

manchmal zu sozialen Unruhen. Betet bitte dafür, 

dass sie unter Kontrolle bleiben. 

 

6.-12. JUNI   

 Rumänien 

Betet bitte für mehr Ehrenamtliche für unsere 

Sommerfreizeiten und -projekte. Im Juni sollten 

alle Teams vollständig sein, damit wir sie 

gemeinsam schulen können.  

 Macau 
Die Preisverleihung für unsere Bibellese-

Kampagne 2021 konnte tatsächlich stattfinden. 

Dankt Gott dafür. Betet bitte dafür, dass die 

diesjährige 

Kampagne ähnlich 

erfolgreich wird 

und die 

Teilnehmenden 

durch Gottes Wort 

gesegnet und 

ermutigt werden.  

 Hong Kong 
Wir brauchen dringend einen Multimedia-

Experten für unseren digitalen Auftritt. Auch ein 

Hauptamtlicher für den Bereich Vertrieb wird 

gesucht. Betet bitte dafür, dass Gott die richtigen 

Personen schenkt. 

 Quebec (französischsprachiges Kanada) 
Durch den umfassenden Mitarbeiterwechsel und 

auch aufgrund finanzieller Probleme ruht die 

Arbeit seit fast einem Jahr. Nur die 

Bibellesezeitschriften laufen weiter. Bitte betet 

dafür, dass wir es schaffen, die verschiedenen 

ethnischen Gruppen in Quebec zu erreichen, 

Finanzpartner und Ehrenamtliche finden, 

Religionslehrer schulen und französisches Material 

für Kinder und Jugendliche entwerfen.   

 Schweiz (deutschsprachig) 
Unser Strategieteam arbeitet an neuen Projekten. 

Wir beten dafür, dass Gottes Führung deutlich 

wird und neue und kreative Wege gefunden 

werden, Familien und Jugendliche zum Bibellesen 

zu ermutigen.   

 Internationaler Bibellesebund 
Heute trifft sich der globale Vorstand virtuell. Bitte 

betet für die Vorbereitungen der 

Generalversammlung vom 1.-4. Juli.  

 Madagaskar 
Wir haben ein großes Bauprojekt vor: mit einem 

Sportkomplex wollen wir neue Wege für 

Evangelisation und Bildungsangebote durch Sport 

erschließen. Betet bitte dafür dass wir Partner 

finden, die uns dabei unterstützen. 

 

13.-19. JUNI  

 Portugal 
Wir entwickeln grade eine 

Andachtsapp für Teenies und 

Jugendliche, und wir glauben, 

dass wir so viele junge 

Menschen mit Gottes Wort 

erreichen können.  

 Osttimor 
Betet bitte für unsere Publikationen: ‚Bibel für 

Anfänger‘ für kleinere Kinder und ‚8 Grundlagen 

des christlichen Glaubens‘ für Jugendliche.  
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 Nordirland 

Dankt Gott für die 16 Freizeiten und 20 

Missionseinsätze, die für diesen Sommer geplant 

sind. Betet auch dafür, dass der Heilige Geist die 

vielen hundert Ehrenamtlichen, die dabei sein 

werden, so leitet, dass sie den teilnehmenden 

Kindern und Jugendlichen Gottes Wort mitreißend 

verkündigen. Bittet Gott, die nächste Generation 

zu seiner Ehre zu verändern.  

 Estland 
In der internationalen 

Zusammenarbeit für die 

Entwicklung unserer Bibel-

App ‚P+!!‘ ist ein 

ermutigender nächster 

Schritt getan worden. Dankt 

Gott dafür. Jetzt stehen wir 

vor der Herausforderung, 

zusätzliches Studienmaterial 

mit einzubinden. Momentan 

haben wir mehr Arbeit, als 

wir bewältigen können!  

Betet dafür, dass Gott 

Weisheit schenkt und dass 

sich die bestmögliche 

Lösung findet. 

 Finnland 

Wir arbeiten an einem neuen Podcast auf 

Grundlage des Materials ‚E100‘ für Jugendliche 

(raamattustartti.fi). Wir beten dafür, dass es viele 

zum regelmäßigen Bibellesen ermutigt und junge 

Leute Jesus kennenlernen.  

 Nepal 
Neun Autoren schreiben für unsere 

Bibellesezeitschriften. Betet bitte dafür, dass sie 

Gottes Wort ansprechend und relevant auslegen, 

so dass Leben verändert werden - zu Gottes Ehre.   

 Vanuatu 

Betet bitte dafür, dass sich in weiterführenden 

Schulen und Hochschulen die Türen für unsere 

Arbeit wieder öffnen. 

 

 

 

 

 

 

20.-26. JUNI  

 Australien 
Ungefähr 300 Schulen in ganz Australien haben 

um einen Mitarbeitenden für eine Caplaincy 

gebeten (System von Schülerbibelkreisen und 

Freizeitangeboten an Schulen, die von speziell 

geschulten 

Mitarbeitern 

betreut werden). 

Betet dafür, dass 

Gott die richtigen 

Personen für diese 

Arbeit schenkt, 

damit mehr 

Schüler und 

Familien Gottes 

Liebe erleben und 

Hoffnung 

schöpfen.   

 Singapur 
Im Juni finden die Ratstagung und die 

Generalversammlung statt. Wir sind dankbar für 

Gottes Versorgung und Bewahrung, wollen aber 

auch weiter beten um Weisheit und Führung 

durch den Heiligen Geist.     

 Community Group Afrika 2 
Wir hoffen sehr, dass wir uns vom 23.-26. Juni 

treffen können. Betet bitte für eine gesegnete Zeit 

der Gemeinschaft und des gemeinsamen Lernens. 

 Neuseeland 
Bisher fanden die ‚WAY2GO‘-Konferenzen für 

unsere Arbeit mit Kindern und Familien dreimal im 

Jahr in größerem Rahmen statt. Um in Zeiten von 

Corona flexibler und effektiver zu sein, werden sie 

künftig als kleinere regionale Veranstaltungen 

stattfinden. Das Thema in diesem Jahr lautet ‚Das 

Wichtigste zuerst‘. Wir wollen uns anschauen, was 

am wichtigsten ist, damit Kinder eine enge 

Beziehung zu Gott aufbauen können. Betet bitte 

für die Leitenden der Workshops, die vermitteln 

werden, dass der Glaube, der sich auf die Bibel 

und das Gebet gründet, an die erste Stelle gehört.  
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 Serbien 
Betet bitte für unseren Eltern-Podcast, mit dem 

wir Eltern ermutigen und unterstützen möchten.  

 Tansania 

Betet bitte für eine stabile Arbeit in Tansania. 

Möge der Herr uns einen guten Weg für unseren 

Dienst zeigen. 

 Australien - NSW 

Betet bitte für Christian Teachers Connect (CTC), 

eine Online-Veranstaltung, mit der wir christliche 

Lehrer ermutigen und neu inspirieren wollen.  

Betet dafür, dass sie diese Zeit als ermutigend und 

die entstehenden Kontakte als wohltuend erleben. 

 

27.-30. JUNI 

 Schottland 
Ende Juni endet das Schuljahr, und der 

Terminplan für den Sommer ist gut gefüllt. Es wird 

Freizeiten und Missionseinsätze geben und 

‚Magnitude‘, das große Jugendfestival. Betet bitte 

dafür, dass sich die noch fehlenden 

Ehrenamtlichen finden, und dass sich alle mit 

hineinnehmen lassen in die praktischen und 

geistlichen Vorbereitungen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sri Lanka 
In Januar haben wir 110 Kindern aus 

benachteiligten Familien ein schönes Programm 

geboten. Die meisten sind aus nicht christlichen 

Familien, und am Sonntagsgottesdienst haben 

auch etliche Eltern teilgenommen. Die Kinder 

haben weite Wege auf sich genommen: 13 km zu 

Fuß, dann 22 km mit öffentlichen Verkehrsmitteln!  

 USA 
Wir möchten unsere Strandmissioneinsätze gerne 

ausweiten. Betet bitte dafür, dass Gott dafür die 

leitenden Mitarbeitenden schenkt. Dankt ihm für 

die treuen Haupt- und Ehrenamtlichen, die sich 

einsetzen und die für diese Arbeit entscheidend 

wichtig sind. 

 Community Group 5 Afrika  
Vom 30. Juni - 3. Juli werden wir uns in Ghana 

treffen. Betet bitte für eine Zeit der gegenseitigen 

Ermutigung und des effektiven gemeinsamen 

Lernens.  
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