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So überwand David den Philister mit Schleuder und Stein und traf und tötete ihn. David aber hatte kein Schwert in
seiner Hand.
1. Samuel 17,50

Liebe Freunde und Gebetspartner,

Manchmal können kleine Dinge Großes bewegen.
Beim Lesen der Geschichte von David und Goliath stelle ich mir vor, wie David Sauls schwere Rüstung anprobiert.
Unter der schweren und ungewohnten Last wankt der junge Mann. Saul wäre mit dieser „Kriegskleidung“ gut
zurechtgekommen. Aber für David war sie zu schwer. So kam er zurück auf die kleinen Dinge, mit denen er sich
auskannte: Hirtenstab, Schleuder und einige Kieselsteine. Nichts Weltbewegendes. Einfach nur die Dinge, mit
denen er Erfahrung hatte.
Wir wissen alle, wie die Geschichte ausging. Mit großem Gottvertrauen, seiner Erfahrung mit der Schleuder und
einer Handvoll Steine tötete der den großen Gegner und veranlasste die Philister zur kopflosen Flucht.
Wir denken vielleicht auch manchmal: ‚Wenn wir nur so eine tolle Rüstung wie Saul hätten;‘ ‚Wenn wir doch nur
genug Geld für dieses tolle Programm hätten;‘ ‚Wenn wir doch nur so viele Ehrenamtliche wie das Nachbarland
hätten;‘ ‚Wenn wir doch nur ein beeindruckenderes Büro oder ein tolles Freizeitzentrum hätten;‘ ‚Wenn doch nur
die Reichen und Berühmten in unserem Land auf uns aufmerksam würden.‘ Aber sind wir sicher, dass wir mit all
dem tatsächlich auch zurecht kämen? Oder würden wir auch ins Wanken geraten, so wie David unter der Rüstung,
die nicht zu ihm passte?
Ich bete dafür, dass wir Gott vertrauen und das gut und weise einsetzen, was er uns anvertraut hat - hier und jetzt.
Ich bete dafür, dass wir so wachsen, wie David wuchs. Als er König war, hatte er seine eigene Rüstung. Aber wir
wollen diesen Augenblick nicht vergeuden, indem wir nicht tun, wozu Gott uns berufen hat, und zwar mit den
kleinen Dingen, mit denen wir uns auskennen: Dienst in einer Welt, die es dringend braucht - auf eine Art, die
Christus in den Mittelpunkt stellt, sich auf die Bibel gründet und auf Beziehungen baut.
Danke für alle Gebetsunterstützung für unsere Bewegungen, die überall auf der Welt die nächste Generation mit
der Guten Nachricht erreichen wollen.

Monika

Monika Kuschmierz
Internationale Direktorin, Internationaler Bibellesebund
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Dank sei Gott!
Hier einige wunderbare Gebetserhörungen aus der weltweiten BLB-Arbeit.
Kanada (englischsprachig)
Dankt dem Herrn für das Praktikantenprogramm unserer Sportarbeit. Sechs
ausländische und 14 einheimische Praktikanten haben die 10 Wochen mit Schulung
und Praxisteil erfolgreich abgeschlossen. Tausende Kinder haben die Gute Nachricht
gehört, und viele haben Jesus eingeladen, ihr ‚Trainer‘ zu sein und wollen zu seinem
‚Team‘ gehören.

England & Wales
Dankt Gott für die zunehmenden Möglichkeiten für Kinder, sich durch ‚Wächter von
Ancora‘ mit der Bibel zu beschäftigen. Ein Mitarbeiter einer Schule schreibt: „... ein
Mädchen kannte sich offenbar ziemlich gut in der Bibel aus. Ich fragte, ob sie in eine
Gemeinde geht, aber sie antwortete: ‚Nein.‘ Aber sie erzählte mir, dass sie vor einigen
Jahren ‚Wächter von Ancora‘ heruntergeladen hat und es immer noch spielt.“

Frankreich
Dankt dem Herrn für l‘Escale, ein christliches Zentrum mitten in Paris, das (außer im
August) fünf Tage die Woche geöffnet ist. Der BLB Frankreich beteiligt sich an diesem
Projekt, das bereits zwei Jahre läuft. Mehr als 300 Menschen, einige von ihnen ohne
irgendeine Verbindung zu einer Kirche oder Gemeinde, sind hier herzlich aufgenommen
worden, und viele haben erste Schritte im Glauben getan.

Indien

Wir danken Gott für den erfolgreichen Autorenworkshop, der in vier
Sprachen in ganz Indien stattgefunden hat.

Kosovo
Der BLB Kosova hat eine christliche Fußballliga gegründet - die
erste überhaupt im Kosovo. Zum ersten Anpfiff im Mai hatten sich
12 Gemeinden angemeldet. Alle Kapitäne und Manager sind mit
dem Modell ‚Achtung - Fertig - Los‘ geschult worden. Vor jedem
Spiel nehmen alle Spieler an Andacht und Gebet teil. Momentan
haben wir 12 Teamleiter. Wir werden eng mit ihnen
zusammenarbeiten, damit sie für ihre Teams
christliche Trainer werden. Dieses Programm begeistert uns sehr.

Laos
Wir danken Gott für die Jugendfreizeiten, zu denen Referenten des BLB
eingeladen waren. Jugendleiter aus mehreren nördlichen Provinzen
nahmen mit 300 Jugendlichen daran teil. Im Süden hatten wir 250
Teilnehmende.
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Madagaskar
Wir danken Gott für unsere Sitzung, an der alle BLB-Mitarbeitenden
teilgenommen haben.

Myanmar
Im März fanden die Schulung für
Leitende von Kinderclubs und einige Kinderfreizeiten statt. Im Deltagebiet
konnten wir sogar Sommerfreizeiten durchführen. Für uns ist das eine gute
Möglichkeit, neben Englischunterricht auch Gottes Wort zu verkünden. Einige
Jugendliche aus Gemeinden haben uns dabei unterstützt. In drei der
notleidendsten Gebiete unseres Landes bieten wir jetzt Schulungen an.

Ein Land, in dem wir nur mit Einschränkungen arbeiten können
Dankt dem Herrn dafür, dass wir unsere Bibellesezeitschrift für Erwachsene für die kommenden sechs Monate
herausbringen konnten. Die gesamte Auflage (2000 Stück) ist bereits in den Händen der Leser.
Die Menschen erzählen uns, dass sie diese Ausgabe sehnsüchtig erwartet haben.

Neuseeland
Dank sei Gott! Die erste Angelfreizeit des BLB Neuseeland im April war ein voller Erfolg.
Das Wetter war gut, Fische wurden gefangen, und die Jungen waren sehr offen für das
Evangelium und haben viele Fragen über den Glauben gestellt.

Nordirland
Dankt mit uns für die erstaunliche Veranstaltung im März, die wir in
Zusammenarbeit mit dem Ravi Zacharias Trust, Crown Jesus und Summer Madness
for Reboot Global durchführen konnten. Über #NoQuestionOffLimits (Alle
Fragen erlaubt) konnten junge Leute ihre Fragen über das Leben und den
Glauben loswerden und erfahren, dass Gottes Wahrheit immer noch gilt.

Serbien
Wir danken Gott für die Kinder in Serbien und freuen uns sehr darüber, dass
wir sie über ‚Wächter von Ancora‘ jetzt auch erreichen können. Seit einem
Jahr gibt es das Spiel bereits auf Serbisch. Wir hoffen, dass es sich weiter als
wirksames Mittel herausstellt, jedem Kind von Jesus zu erzählen.
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NACHRICHTEN AUS DER Community-WELT
Update zu Sri Lanka
Sri Lanka hat „Schwarze Ostern“ erlebt, denn Kirchen und Hotels wurden zu Zielen von Bombenangriffen, für der
der IS die Verantwortung übernommen hat. Ca. 250 Menschen starben, Hunderte wurden verletzt, die meisten von
ihnen Gottesdienstbesucher in den angegriffenen Kirchen. Das ganze Land stand unter Schock.
Unser BLB-Team war zwar an dem Tag auch zu Predigtdiensten unterwegs, aber Gott sei Dank sind alle unverletzt
geblieben.
Das Leben läuft langsam wieder normal, aber natürlich ist die Angst vor weiteren Bombenangriffen unser
ständiger Begleiter. Die christliche Gemeinschaft ist dadurch aber auch enger zusammengewachsen. Ein
katholischer Priester sagt: „Jetzt sind wir aufgerufen, Botschafter der Versöhnung und Vergebung zu sein.“
Wir wollen dafür beten, dass unser BLB-Team auch unter diesen schwierigen Bedingungen die Botschaft
verkünden kann, dass Jesus Quelle der Liebe, Versöhnung und Vergebung ist.

Herzlich willkommen ...
Tasmanien - neuer Leiter
Chris Taylor hat im April seinen Dienst als Landesleiter des BLB Tasmanien begonnen. Er
hat sowohl Erfahrung im Bereich Wirtschaft wie auch im pastoralen Dienst. Viele Jahre
lang hat er im öffentlichen wie im privaten Sektor leitende Funktionen auch im
strategischen Management ausgeübt Er hält viel von einem verändernden
Leitungsdienst und möchte Menschen helfen, ihr Potenzial zu entfalten und
Veränderungsprozesse zu gestalten. Chris war bereits leitender Mitarbeiter bei BLBMissionseinsätzen und Schulprogrammen. Er ist verheiratet mit Jane. Das Paar hat zwei
Kinder im Teenageralter. Er freut sich auf die Arbeit mit haupt- und ehrenamtlich
Mitarbeitenden im BLB, um die Organisation weiter voranzubringen und mit einer klaren
Vision in eine stabile Zukunft zu führen.

Kroatien - neue Landesleiterin
Marijana Crnković bekehrte sich mit 15, weil ihr eine Kusine von Jesus erzählte.
Gemeinsam mit ihrem Mann studierte sie vier Jahre Theologe. Das Paar war danach
zu einem missionarischen Kurzeinsatz in Mexiko, wo sie mit Kindern und
Jugendlichen arbeiteten, die auf der Straße leben. Dort haben sie gespürt, dass Gott
sie in eine Arbeit mit Familien, Kindern und Jugendlichen beruft. Marijana gründete
eine Arbeit mit Mädchen, in der sie sie durch Basteln und Gespräche ermutigte und
unterstützte. Vor vier Jahren begann sie, beim BLB Kroatien mitzuarbeiten, und sie
freut sich sehr auf den neuen Weg als Landesleiterin, zu dem Gott sie berufen hat.

Die Globalen Gebetsnachrichten sind jetzt auf PrayerMate
Kleine Erinnerung: Die Gebetsnachrichten gibt es jetzt auch auf der Prayer Mate App. Damit kommen tägliche
Gebetsanliegen direkt auf‘s Smartphone oder Tablet. Die Nutzung ist unkompliziert, und wir wollen so eine
moderne Möglichkeit bieten, sich im Gebet für den BLB zu engagieren. Unter Scripture Union Global finden sich
dort tägliche Gebetsanliegen. Über den folgenden Link kann die App heruntergeladen und der Empfang der täglichen
Gebetsanliegen eingerichtet werden www.prayermate.net
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Globale Gebetsnachrichten
Juli - September 2019
1.-7. JULI
¨ Nordirland
Zwischen dem 30. Juni und 12. Juli finden in
Nordirland sieben BLB-Freizeiten und acht
Missionseinsätze statt. Betet bitte für alle
Ehrenamtlichen, die Kindern und Jugendlichen die
Bibel näher bringen wollen. Betet dafür, dass Gottes
Geist die nötige Kraft schenkt und dass der Umgang
miteinander sowie mit Kindern und Familien Gott
Ehre macht. Mögen die Orte, an denen Freizeiten
und Einsätze stattfinden, geprägt sein von Freude,
Lachen und Sicherheit.

¨ Griechenland
Betet bitte für die Teeniefreizeit (1.-5. Juli) und die
Kinderfreizeit (8.-11.Juli). Betet auch für die
Reisegruppen, die während der Bibelreisen auf den
Spuren des Apostels Paulus wandeln.

¨ Frankreich
Betet bitte dafür, dass die ca. 600 Kinder, die
zwischen dem 7. Juli und 17. August an unseren
Freizeiten teilnehmen, eine unvergessliche Zeit
erleben. Einige hören vielleicht zum ersten Mal von
Jesus, andere werden hoffentlich im Glauben
wachsen.

8.-14. JULI
¨ Estland

Wir danken Gott für die vielen jungen
Teammitglieder, die unsere Kinderfreizeiten im Juli
und August betreuen werden! Wir brauchen
allerdings mehr leitende Mitarbeitende. Betet bitte
dafür, dass Gott beruft, dass diese Berufung gehört
und angenommen wird und Kinder wie
Mitarbeitende bewahrt bleiben. Betet auch dafür,
dass Gott viele Herzen erreicht und verändert.

¨ Sri Lanka

¨ Deutschland
Betet bitte für die Einsätze der Strandmission, die
vom 1. Juli bis 31. August an sieben verschiedenen
Orten an der Nordsee stattfinden. Etliche
Hauptamtliche und 60 - 80 Ehrenamtliche sind mit
dabei. Wir bieten auch ein eigenes Programm für
Teenager an. Betet bitte dafür, dass viele Kinder
und Teenies entdecken, was die Bibel für ihr Leben
bedeutet und wie sehr Gott sie liebt.

¨ Ungarn

Betet bitte für genügend englische und ungarische
Ehrenamtliche für unsere neun Kinderfreizeiten im
Monat Juli. Wir bekommen jedes Jahr mehr
Anfragen, aber es wird immer schwieriger, genug
Mitarbeitende - besonders auch aus Großbritannien
- zu finden.

¨ Kosova
Betet bitte für die christliche Liga, die am 3. Mai
begonnen hat. Wir setzen hier das ‚Achtung - Fertig Los‘ Modell ein. Betet bitte dafür, dass christliche
Jugendliche zusammenwachsen, dass wir aber auch
unsere Freunde anderer Glaubensrichtungen
erreichen.

Betet bitte für unser Land und seine Menschen,
denn es herrscht nach wie vor große Unsicherheit.
Viele Christen sind gestorben, viele Familien
traumatisiert. Seit dem letzten Bürgerkrieg war Sri
Lanka ein friedliches und sicheres Land, aber jetzt
ist die Angst zurückgekehrt.

¨ Australien - Victoria
Wir planen Freizeiten für Kinder, Jugendliche und
Familien, die nach Interessen ausgerichtet sind. So
findet zum Beispiel im Juli eine Freizeit mit dem
Schwerpunkt Darstellende Kunst statt. Betet bitte
dafür, dass die teilnehmenden Jugendlichen Gaben
und kreative Fähigkeiten in den Bereichen Theater,
Musik, Tanz und visuelle Künste entdecken und
weiterentwickeln. Betet auch für das Team, das
neben allem Kreativen den Teilnehmenden über das
Johannesevangelium auch Jesus näher bringen will.

¨ Vietnam - Hanoi
Betet für wachsende Kontakte zu Gemeinden, in
denen wir unser Material „Stille Zeit“ vorstellen
können. Betet bitte auch für mehr Abonnenten für
dieses Material.

¨ Schweden

¨ Schweiz (deutschsprachig)
Betet bitte für unsere Kanufreizeit in Skandinavien.
Vom 6.-13. Juli wird eine Gruppe junger
Erwachsener unterwegs sein. Betet bitte um
Bewahrung.

Momentan suchen wir nach neuen Wegen, wie wir
Familien im gemeinsamen Bibellesen unterstützen
können. Ideen sind da, aber wir brauchen Gottes
Führung für die wichtigen Entscheidungen, die
anstehen.

Internationaler BLB - www.scriptureunion.global
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¨ Togo

¨ Indien

Betet bitte für einen reibungslosen Verlauf unserer
Kinder- und Jugendfreizeiten in Atakpamé im Juli.
Betet dafür, dass Gottes Wort die Teilnehmenden
verändert.

¨ Myanmar
Betet bitte für unser Land, in dem es viele Probleme
gibt: Bürgerkrieg, Naturkatastrophen, politische
Veränderungen und Krisen. Durch den Klimawandel
nehmen die Naturkatastrophen zu. Wir brauchen
das Gebet unserer Partner.

15.-21. JULI
¨ Internationaler BLB
Betet bitte für unseren neuen leitenden
Mitarbeitenden im Bereich Finanzen und Zuschüsse,
der heute seinen Dienst beginnt. Betet dafür, dass
er sich schnell in den Internationalen BLB einfindet
und seine herausragenden Fähigkeiten und seine
große Erfahrung effektiv einsetzen kann.

¨ Südaustralien
Betet bitte für unser neues Projekt: Mit ‚First Nations
Ministry‘ möchten wir den Aborigenes das
Evangelium bringen und helfen, wo es nötig ist.
Geleitet wird das Projekt von unserer neuen
hauptamtlichen Mitarbeiterin - ebenfalls Aborigene.
Betet bitte für sie und das neue Team.

¨ Kanada (englischsprachig)

An verschiedenen Orten baut der BLB Kanada
Sportligen auf. Betet bitte dafür, dass wir damit
Kinder und Jugendliche mit dem Evangelium
erreichen, sie im Glauben stärken und Familien in
Kontakt mit Ortsgemeinden bringen.

¨ Lettland
Betet bitte dafür, dass wir mit unseren
missionarischen Einsätzen in Schulen und
Tageszentren Kinder und Jugendliche erreichen und
neue Partnerschaften aufbauen, um die noch
Unerreichten für den Glauben zu gewinnen.

¨ Mauritius
Betet bitte für die evangelistischen Einsätze
während der großen Sportveranstaltung auf den
Inseln des Indischen Ozeans (19.-28. Juli). 15
Personen werden Kirchen und christliche
Organisationen vertreten, u. a. auch den BLB.

¨ Finnland

In diesem Sommer erscheint ein ganz neues
Bibellesemagazin für 15-Jährige. Wir hoffen, dass
wir mit diesem niedrigschwelligen Angebot viele
erreichen. Wir beten dafür, dass Gemeinden und
Familien Konfirmanden dazu ermutigen durch das
Bibellesen Hoffnung und Freude an Gottes Wort zu
finden.

Betet bitte für die Ferienbibelschulen, die im ganzen
Land stattfinden. Der BLB wird bei ungefähr 400
mitarbeiten. Betet dafür, dass Kinder vom
Evangelium erreicht werden. Betet bitte auch für
passendes Wetter; es werden bis zu 45 Grad Celsius
erwartet.

22.-28. JULI
¨ Bulgarien

Wir möchten Gott für alles danken, was in diesem
Jahr bereits passiert ist. Bittet betet mit uns für die
Sommerfreizeiten in den kommenden Monaten,
besonders für die TeenGames, an denen
Jugendliche aus mehreren europäischen Ländern
teilnehmen werden. Möge alles zu Gottes Ehre
geschehen!

¨ Kanada (französischsprachig)
Wir haben Kontakte zu Privatschulen, an denen wir
evangelistische Programme für Kinder anbieten
möchten. Betet bitte dafür, dass der Herr Türen
öffnet.

¨ Neuseeland

Neuseeländische Schulen reagieren hervorragend
auf Āpōpō, unser Programm, mit dem wir das
Bewusstsein für und den Umgang mit psychischen
Problemen stärken wollen. Eine Schule hat
Workshops für jede Jahrgangsstufe sowie für
Elterngruppen gebucht! Wir sind nun auf der Suche
nach neuen Mitarbeitenden, um der großen
Nachfrage gerecht zu werden. Bitte betet mit uns
dafür.

¨ Kanada (französischsprachig)

Wir bauen neue Partnerschaften mit Bibelagenturen
auf, um Kinder besser mit dem Evangelium zu
erreichen.
Betet bitte für die Sommerfreizeit mit ‚Youth on
Mission‘. Wir hoffen, dass wir dadurch genug
finanzielle Mittel aufbringen, um auch Kinder aus
benachteiligten Familien mitnehmen zu können.

¨ England & Wales

Betet bitte für unsere hauptamtliche Mitarbeiterin,
die am Cliff College studiert und gleichzeitig im
Nordosten Englands für den BLB arbeitet.
Zusammen mit unserer Sportberaterin (die in
Teilzeit arbeitet) entwickelt sie ‚Sporty Legs‘, ein
neues Angebot sportlicher Aktivitäten außerhalb der
Schulzeiten für ‚die 95‘ (95 % vom Evangelium noch
nicht erreichte Menschen). Betet bitte dafür, dass
die Arbeit weiter wächst.

¨ Trinidad & Tobago

Betet bitte für das neue Material zum Thema ‚Gott in
den Psalmen‘. Die 10 Lektionen sind konzipiert für
Kinder im Grundschulalter.

Internationaler BLB - www.scriptureunion.global
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¨ Hong Kong

¨ Dänemark

Wir arbeiten an einer neuen Reihe der
Bibellesezeitschrift für Jugendliche. Insgesamt sind
12 Bände geplant, drei haben wir bereits
herausgebracht. Innerhalb der nächsten drei Jahre
soll das Projekt abgeschlossen sein. Betet bitte um
positive Reaktionen von Gemeinden und Schulen,
damit Jugendliche verstärkt zum Bibellesen
motiviert werden, und auch für die Entwicklung der
später geplanten App-Version.

29. JULI - 4. AUGUST
¨ Chile
Betet bitte für unser Programm für Kinder,
Jugendliche und ihre Eltern: Wir wollen Hoffnung in
Jesus vermitteln und in der Bewältigung
unterschiedlichster Probleme helfen.

¨ Finnland
Betet bitte für unsere ‚Werbetour‘ bei christlichen
Sommerfestivals, auf der wir unser
Bibellesematerial vorstellen werden. Wir beten
dafür, dass Erwachsene entweder selbst zu
Abonnenten werden oder auch Geschenkabos
buchen.

¨ Griechenland

Wir sind auf der Suche nach einem Raum, in dem
wir uns um Kinder in Not kümmern können, aber
auch um Geflüchtete, Immigranten und arme
griechische Familien. Betet bitte dafür, dass wir bald
einen passenden Raum finden.

¨ Sri Lanka
Aufgrund der schwierigen Sicherheitslage musste
die für Mai geplante Kinderfreizeit auf August
verschoben werden. Betet bitte für eine erfolgreiche
und von vielen Kindern besuchte Freizeit.

¨ Australien – Victoria

In August und September finden für die
Dienstbereiche Evangelisation für Familien, junge
Erwachsene sowie für Freizeitleiter und
Ehrenamtliche Schulungen statt. Im Dezember und
im Januar werden diese Teams in und um Victoria
im Einsatz sein. Betet bitte dafür, dass Gott in allen
Planungen und Vorbereitungen für die
Sommeraktivitäten führt und leitet.

¨ Deutschland
Betet bitte für die drei Familienfreizeiten in Kroatien
(14.-26. Juli), Österreich (13.-25. Juli) und an der
deutschen Ostsee (3.-15. August). Betet dafür, dass
Kinder, Teenies und ihre Eltern eine tolle Zeit
verleben und Gott besser kennenlernen. Die
Familienfreizeit in Kroatien findet mit 120
Teilnehmenden statt, die anderen beiden mit 70
und 80 Teilnehmenden.

Im August startet die Werbung für unser
Bibelmaterial für Familien ‚Zeit mit Gott verbringen‘.
Betet bitte dafür, dass auch kirchenferne Familien
an diesem Material Interesse finden.

5.-11. AUGUST
¨ Singapur
Betet bitte für die erste Schulung im Bereich Arbeit
mit Behinderten, die im August stattfinden wird.
Sonntagsschullehrer und Gemeindeleiter
bekommen eine Einführung in den Dienstbereich
der Arbeit mit behinderten Kindern.

¨ Thailand
Der BLB Thailand wird vom 6.-8. August den BLB
Laos besuchen, um Sonntagsschullehrer aus
verschiedenen Gemeinden in Laos kennenzulernen
und zu schulen.

¨ Schweiz (deutschsprachig)
Im August und September wird im Sinnorama die
Ausstellung ‚Zeitlos‘ zu sehen sein. Diese interaktive
Ausstellung dreht ich um die Anfänge und
Übersetzung/Übertragung der Bibel. Wir beten
dafür, dass die Besucher sich neu von der Bibel
faszinieren lassen.

¨ Kanada (englischsprachig)
Betet bitte für die Entwicklung von relevantem
Material und Programmen für evangelistische
Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und
Familien.

¨ Kosova

Betet bitte für unsere Hauptamtlichen und
Vorstandsmitglieder. Wir haben große Träume und
viele Pläne, aber wir brauchen Gottes Hilfe und
Versorgung.

¨ Niederlande

Unsere Bibellesezeitschrift Leidraad muss
überarbeitet werden. Wir möchten mit einem Mix
aus Druck- und Digitalausgaben arbeiten. Die
Nachfrage nach digitalen Angeboten steigt, aber die
finanzielle Umsetzung ist schwierig.

¨ Mauritius
Bittet den Herrn der Ernte, dass er mehr Arbeiter für
den BLB schenkt.

12.-18. AUGUST
¨ Macau

Betet bitte dafür, dass Pastoren und Gemeindeleiter
in Macau Brüder und Schwestern dazu ermutigen
mit unseren Bibellesezeitschriften täglich Zeit mit
Gott zu verbringen und sich mit seinem Wort
intensiv zu beschäftigen.

Internationaler BLB - www.scriptureunion.global
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¨ Dänemark

¨ Schweiz (deutschsprachig)

Bei evangelistischen Open-Air-Veranstaltungen am
13.+14. August werden BLB-Mitarbeitende
predigen. Bittet Gott um Weisheit und Führung und
bei den Zuhörern um offene Herzen für das
Evangelium!

¨ England & Wales

‘Centre Stage’ ist eine neue Freizeit für 1114Jährige mit dem Schwerpunkt darstellende
Kunst. Betet bitte dafür, dass sich diese Freizeit gut
etabliert und dass die Teilnehmenden sowohl ihre
Kreativität als auch die Liebe von Jesus entdecken.

¨ Ein Land, in dem wir nur mit Einschränkungen
arbeiten können
Betet bitte für die Kinderfreizeit vom 15.-16. August.
Wir hoffen auf 100 teilnehmende Kinder. Betet
dafür, dass die Kinder etwas von der Veranstaltung
mitnehmen und dass sie eine persönliche
Beziehung zu unserem Herrn und Retter Jesus
Christus aufbauen.

¨ Griechenland

Wir danken Gott für die in diesem Sommer
geplanten sieben Reitfreizeiten, vier Kinderfreizeiten
und verschiedenen Angebote für Erwachsene und
Familien. Lob sei ihm für die vielen Ehrenamtlichen,
die uns dabei unterstützen werden.

¨ Chile

Betet bitte für unseren Leiter, der bei der sich weiter
entwickelnden Arbeit vor immer neuen
Herausforderungen steht.

¨ Kanada (französischsprachig)
Der BLB Québec bringt christliche Bücher für
christliche Buchhandlungen heraus. Für das
laufende Geschäft haben wir einen
Optimierungsplan entwickelt. Betet bitte dafür, dass
dadurch Mittel für die BLB-Arbeit verfügbar gemacht
werden.

¨ Togo

Gott hat dabei geholfen, in neun Städten in Togo
Stadtkomitees zu gründen.. Auch für 11 weitere
Städte vertrauen wir auf seine Hilfe.

Wir danken Gott für unsere hauptamtlich
Mitarbeitenden. Betet bitte für sie und ihre Familien.

26. AUGUST - 1. SEPTEMBER
¨ Trinidad & Tobago

¨ Neuseeland
Betet bitte für unsere Generalversammlungen am
17. August, die an verschiedenen Orten stattfinden.
Betet bitte um gute Gemeinschaft mit unseren
Unterstützern und um eine reibungslose
Videoschaltung zum Nationalen
Unterstützungszentrum in Wellington, von dem aus
der offizielle Teil des Tages übertragen wird.

¨ Schweden
Da wir eine kleine Bewegung sind, ist unser
Vorstand sehr wichtig für uns. Betet bitte um
Weisheit in allen Entscheidungen.

19.-25. AUGUST
¨ Frankreich
Vom 19.-28. August wird eine Gruppe junger
Franzosen in Bulgarien sein. Gemeinsam mit Teams
aus der Schweiz, Bulgarien, Serbien und Rumänien
nehmen sie dort an den TeenGames teil. Betet bitte
dafür, dass sich die Teams gegenseitig bereichern auch in ihrem Glauben.

¨ Westaustralien
Betet bitte für die Freizeiten und Programme, mit
denen wir leitende Mitarbeitende fördern wollen. In
Zusammenarbeit mit Ortsgemeinden geht es uns vor
allem um die Unterstützung junger Leitender.

¨ Indien
Unsere Autoren schreiben in acht verschiedenen
Sprachen und arbeiten gerade an den Ausgaben für
2020. Bitte betet für sie.

Wir danken Gott dafür, dass er unserem Vorstand
die Kraft gegeben hat, seit inzwischen 15 Jahren die
BLB-Arbeit ohne Landesleiter zu organisieren. Wir
beten dafür, dass Gott nun eine geeignete Person
für diesen Posten schenkt.

¨ Laos
Betet bitte für die geplanten Schulungen:
„Bibelführer“ für Gemeindeleiter in den
Nordprovinzen; „Wirksame Leitung von
Jugendgruppen“ in der Hauptstadt, sowie eine
Schulung für Sonntagsschullehrer.

¨ Estland

Wir wollen eine Bibel-App für Kinder in Estland
herausbringen. Dankt Gott für diese Möglichkeit und
betet bitte für eine gute Akzeptanz und gesegnete
Vorbereitungen für einen besonderen Kindertag, den
wir planen.

¨ Community Group Pazifische Inseln
Diese Community Group trifft sich vom 28. August
bis 1. September. Betet dafür, dass die
Teilnehmenden sich gegenseitig ermutigen und sich
neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit auftun.

¨ Madagaskar
Betet bitte für die Schulung der Seelsorger für
unsere Freizeiten.

¨ Kosova
Betet bitte für unsere Sportarbeit. Das Osterturnier
war ein voller Erfolg. Betet bitte für die vielen jungen
Leute anderer Glaubensrichtungen, die zum ersten
Mal das Evangelium gehört haben.
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¨ Länder, in denen wir nur mit
Einschränkungen arbeiten können

Betet bitte für unsere Brüder und Schwestern an
Orten, an denen es gefährlich ist, sich zu seinem
Glauben zu bekennen oder auch die Gute Nachricht
weiterzusagen Betet bitte um Kraft, Weisheit und
Mut.

2.-8. SEPTEMBER
¨ Niederlande

Im September erscheinen neue Bücher und neues
Material für die Arbeit mit Kindern. Darin enthalten
sind auch Tipps für Eltern, die mit ihren Kindern
biblische Themen und Texte besprechen möchten.
Es ist wichtig, häufig neues Material zu
veröffentlichen, und die ‚Elternhilfen‘ sind jetzt
regelmäßiger Bestandteil all unserer Materialien.

¨ Nordirland

Betet bitte für alle Kinder und Jugendlichen, die im
Sommer an unseren Freizeiten und
Missionseinsätzen teilgenommen haben. Jetzt
beginnt für sie ein neues Jahr an Schule und
Universität. Betet dafür, dass die, die sich im Juli
und August bekehrt haben, Anschluss an eine BLBGruppe bzw. christliche Freunde finden und eine
Gemeinde, die ihren Glauben stützt und fördert.

¨ England & Wales
Betet bitte für alle Kinder und Jugendlichen, die an
unseren Freizeiten und Missionseinsätzen
teilgenommen haben. Jetzt beginnt für sie das neue
Schuljahr mit neuen Herausforderungen, und wir
beten dafür, dass sie sich mit Gottes Hilfe daran
erinnern, was sie neu entdeckt haben und ihrem
Glauben treu bleiben.

¨ Bulgarien
Betet bitte für unsere Mitarbeiterklausur Anfang
September, bei der es um die Planungen für das
nächste Jahr geht. Wir hoffen, dass wir im nächsten
Schuljahr noch mehr junge Leute erreichen als
bisher!

¨ Südaustralien

Betet bitte für die geschlechtergetrennten Freizeiten
(Gents and Jewels), für die benötigten leitenden
Mitarbeitenden und gute Annahme durch die
Teilnehmenden.

¨ Thailand

An allen vier Samstagen im September findet eine
Schulung für Sonntagsschullehrer statt (Abschluss
mit Zertifikat). Der BLB Thailand führt sie in
Zusammenarbeit mit dem Theologischen Institut
Bangkok durch. Betet bitte für die Referenten und
die Teilnehmenden aus ganz unterschiedlichen
Kirchen und Gemeinden in Thailand.

¨ Namibia
Betet bitte für unsere hauptamtlich Mitarbeitenden,
die sich sehr für den BLB einsetzen. Leider können
wir keine Hauptamtlichen bezahlen.

9.-15. SEPTEMBER
¨ Thailand
Wir suchen immer noch einen hauptamtlichen
Generalsekretär für den BLB Thailand. Betet bitte
um Gottes Hilfe dabei.

¨ Togo
Betet bitte dafür, dass Gott ehrenamtlich
Mitarbeitende schenkt und hilft, die finanziellen
Probleme des BLB zu überwinden.

¨ Estland
Betet bitte für die Berufung der noch fehlenden
Vorstandsmitglieder und für die Stiftung des
Freizeitzentrums. Uns fehlen mehrere leitende
Mitarbeitende.

¨ Ungarn
Betet für eine problemlose Herausgabe von ‚Leben
Erforscht‘ und für Weisheit bei der Auswahl der
Publikationsprojekte für 2020.

¨ Hong Kong

Wir danken dem Herrn für das neue Büro. Im
Dezember wurde die Renovierung abgeschlossen,
und im Januar sind wir mit einer kleinen Feier dort
eingezogen. Jetzt arbeiten alle Hauptamtlichen
zusammen an einem Ort. Betet bitte dafür, dass
Gott uns auch weiter versorgt, und wir die zinslosen
Darlehen, die wir von Unterstützern erhalten haben,
problemlos zurückzahlen können.

¨ Globales Team
Vom 14.-16. September treffen sich die
Fachreferenten in Bangkok, Thailand, um dort
Schulungen in den Bereichen ‚Schutz für Kinder‘
und ‚Sport‘ durchzuführen. Betet bitte für
konzentriertes Arbeiten und gute Ergebnisse.

¨ Schweden

Betet bitte dafür, dass mehr Menschen auf unser
Material aufmerksam werden und erkennen, dass
es von hoher Qualität ist und Jesus in den
Mittelpunkt stellt.

16.-22. SEPTEMBER
¨ Singapur
Betet bitte für die Vorbereitungen der Jana Alayra
Kinderkonzerte und der Lobpreisworkshops für
Kinder, die Mitte September stattfinden.

¨ Chile

Betet mit uns für das Bibelleseprogramm für
Kirchen und Gemeinden, das von einem
entsprechenden Referenten und einer
Unterstützergruppe durchgeführt wird.
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¨ Trinidad & Tobago

¨ Globaler Vorstand

Betet für Gottes Führung bei der Entwicklung
kreativer evangelistischer Programme und für
engagierte Ehrenamtliche für die Arbeit mit Kindern
und Senioren.

¨ Community Group Ost-West & Südasien
Die Gruppe trifft sich vom 19.-21. September in
Bangkok, Thailand. Betet für Einheit, einen
ermutigenden Austausch und neue Erkenntnisse.

¨ Myanmar

Unsere Programme für die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen laufen jedes Jahr erfolgreicher. daher
brauchen wir mehr ehrenamtlich Mitarbeitende und
finanzielle Mittel, um die Bereiche auszubauen. Wir
sind Gott dankbar für die 122 Kirchen und
Gemeinden, die gemeinsam mit unserem Team das
Evangelium verkünden und so Menschen erreichen,
die Jesus noch nicht kennen. In diesen überwiegend
nicht christlichen Gebieten erreichen wir so mehr als
4400 Kinder. Dem Herrn sei Dank.

¨ Finnland
Wir beten für LiftariPro - die brandneue Website mit
Bibellese- und Schulungsmaterial für Leitende von
Jugendgruppen. Im Herbst soll sie an den Start
gehen. Wir beten dafür, dass sie zur Inspiration für
viele wird, so dass mehr junge Menschen in
Finnland Gott durch sein Wort kennenlernen.

Vom 27.-29. September trifft sich der Globale
Vorstand in Prag, Tschechische Republik. Betet bitte
um Inspiration, Vision und kluge Entscheidungen.

¨ Mauritius

Dankt Gott für die Zeit, die wir mit 35 Schülern einer
Förderschule verbringen konnten. Die Schüler haben
an diesem Tag durch Sport und Spiel viel über Gott
gelernt. Wir beten darum, dass Gott beim Aufbau
einer Arbeit führt und leitet, mit der wir Schüler
dieser Schule, aber auch behinderte Erwachsene
unterstützen möchten.

¨ Namibia
Wir danken dem Herrn für engagierte christliche
Lehrer und Lehrerinnen, die an ihren Schulen
lebendige BLB-Clubs leiten. Betet dafür, dass Gott
sie auch weiterhin unterstützt.

¨ Globales Team

Die Leitenden des Bereichs Außendienstentwicklung
treffen sich vom 30. September - 2. Oktober in Prag,
Tschechische Republik, um zu überlegen, wie die
optimale Unterstützung für die nationalen
Bewegungen aussehen kann. Betet bitte um
Erkenntnis und Gottes Führung.

¨ Lettland

Betet bitte dafür, dass die Hauptamtlichen einen
guten Weg finden, mehr Ehrenamtliche für die Arbeit
zu gewinnen.

23.-30. SEPTEMBER
¨ Kosova
Betet bitte dafür, dass unsere Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen Frucht trägt und dass viele ihr
Leben Jesus anvertrauen.

¨ Vietnam – Hanoi

Betet dafür, dass Gott uns hilft, effektiv mit unseren
Ehrenamtlichen zu arbeiten.

¨ Ein Land, in dem wir nur mit Einschränkungen
arbeiten können
Betet bitte dafür, dass wir für die nächste Ausgabe
unserer Bibellesezeitschrift genug ehrenamtliche
Autoren finden. Wir brauchen Menschen, die ihren
Glauben ernst nehmen und mit der Kraft des
Heiligen Geistes Gottes Wort so auslegen, dass
unsere Leser gute geistliche Nahrung bekommen.

¨ Westaustralien

Betet bitte dafür, dass die neuen hauptamtlich
Mitarbeitenden in unserer Arbeit an Schulen mit den
neuen Programmen und Ideen Schüler an Grundund weiterführenden Schulen erreichen.
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