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Da kam eine Wolke und hüllte sie ein, und aus der Wolke hörten sie eine Stimme:   

„Dies ist mein geliebter Sohn!  Auf ihn sollt ihr hören!“  
Als sich die Jünger umschauten, sahen sie plötzlich niemanden mehr. Nur Jesus war noch bei ihnen 

Markus 9,7-8 
 
Liebe Freunde und Gebetspartner, 
 
habt ihr euch jemals gefragt, ob sich Nachfolge wirklich lohnt? Lohnt sie sich - auch in Verfolgung und Leid? 
Lohnt es sich, sein Kreuz auf sich zu nehmen und ihm zu folgen? Lohnt es sich, in christlichen Projekten zu 
arbeiten, anstatt richtiges Geld zu verdienen? Lohnt es sich, wertvolle Urlaubszeit zu investieren, um bei 

Freizeiten oder Strandmissionseinsätzen mitzuarbeiten? 
 
Als Jesus sich auf seinen schmerzvollen Tod vorbereitete, brauchte er jemanden, der seine Berufung bestätigte 
und ihn daran erinnerte, welch großartigen Zukunft ihn erwartete. Und er wusste, dass auch seine Jünger diese 
Ermutigung brauchten. Also nahm er drei von ihnen mit auf den Berg und gestattete ihnen einen kleinen 
Einblick in die himmlische Wirklichkeit. Auf dem Berg der Verklärung machte Gott einmal mehr deutlich, dass 
Jesus seinen Willen erfüllte. Gottes Liebe würde ihn begleiten - bis zum Kreuz und darüber hinaus.  
 

Für seine Jünger war das eine verwirrende, beängstigende und gleichzeitig erstaunliche Erfahrung. Aber im 
Grund ging es dabei nur um Jesus. Er ist der, auf den die Jünger hören sollen.  
 
Manchmal dürfen auch wir einen winzigen Blick in die himmlische Wirklichkeit tun. Beim BLB nennen wir das 
‚Gipfelerlebnisse‘, die Kindern und Jugendlichen helfen, am Glauben festzuhalten. Freizeiten oder besondere 
Veranstaltungen sind solche ganz besonderen Gelegenheiten, mit anderen Christinnen und Christen tiefe 
Gemeinschaft zu erleben. Kinder wie Erwachsene brauchen diese Momente. Jeder kennt den Gedanken: 

„Jawohl, genau so muss es in Gottes neuer Welt aussehen! Das ist ein Vorgeschmack auf den Himmel.“  
 
Diese Momente ermutigen uns, in der Nachfolge zu bleiben. Noch wichtiger ist aber der richtige Fokus. 
Momentan werden viele Veranstaltungen und Aktivitäten für die Osterzeit geplant und vorbereitet, und ich 
möchte uns daran erinnern: Gipfelerlebnisse sind wichtig, aber entscheidend ist nur eines: die Begegnung mit 
Jesus!  
 
Lasst uns dafür beten, dass Kinder, Jugendliche und Familien auf der ganzen 

Welt echte und neue Begegnungen mit Jesus erleben. Danke für eure 
Gebetsunterstützung! 
 
Herzliche Grüße und Segenswünsche, 
 

 

Monika Kuschmierz 
Internationale Direktorin 

 Scripture Union International 
Lytchett House, 13 Freeland Park, Wareham Road, Poole, Dorset, BH16 6FA, United Kingdom 
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Nachrichten aus der BLB-Familie 
 

BLB Serbien 

Olga Dega hat Ende Dezember ihren Dienst als Landesleiterin beendet. Seit den Anfängen 

der BLB-Arbeit 1995 war sie mit dabei. Sie hat viele neue Methoden entwickelt, um Kindern, 

Jugendlichen und Familien zu dienen. Sie sagt: „Danke, liebe BLB-Familie, für alle Liebe und 

Unterstützung meiner Arbeit. Danke allen Mitarbeitenden, die mein Land besucht haben 

und so eine Hilfe für meinen Dienst waren. Möge Gott euch segnen in eurem Bemühen, so 

viele Menschen wie nur möglich zum täglichen Bibellesen zu inspirieren.“ Danke, Olga, für 

dein langjähriges Engagement. Wir wünschen dir ein glückliches Leben im wohlverdienten 

Ruhestand!  

 

Am 1. Januar hat die neue Landesleiterin Monika Vasikević ihren Dienst begonnen. Monika 

ist seit 2000 beim BLB, seit 2010 als Hauptamtliche. Als Landesleiterin möchte sie weiterhin 

Kindern und Jugendlichen dienen. Möge Gott Monika in ihrer neuen Aufgabe segnen. 

 

BLB Dänemark 

Nach über acht Jahren beim BLB Dänemark beendet Lasse Holmgaard Iverson seinen 

Dienst als Landesleiter. Im März beginnt er den Pastorendienst in seiner Ortsgemeinde. 

Lasse sagt dazu: „Während meiner Zeit beim BLB ist meine Freude an der Bibel gewachsen, 
und diese Freude werde ich in meine neue Aufgabe mitnehmen. Der BLB ist ein Werkzeug 

in Gottes Hand, durch das Menschen auf der ganzen Welt Veränderung erleben. Ich werde 

dafür beten, dass das auch so bleibt: dass ihr Kindern, Jugendlichen und Familien dient, 

damit sie Gottes Liebe hören, sehen und fühlen!“ Wir wünschen Lasse alles Gute für die 
neue Stelle und beten dafür, dass er dort genau so viel Freude verbreitet, wie er das im BLB 

getan hat.  

Bis zur Berufung eines neuen Landesleiters / einer neuen Landesleiterin wird Cecilie Thams Nord Hansen 

kommissarische Landesleiterin sein. 

 

BLB Portugal 

Wir freuen uns sehr über die Berufung von Pedro Silva zum 

neuen Landesleiter. Schon als Kind nahm Pedro an BLB-

Freizeiten teil. Er ist ausgebildeter Graphik-Designer und war 

mehrere Jahre verantwortlich für die graphische Gestaltung 

der Bibellesezeitschriften für Jugendliche und Erwachsene, 

für die er auch als Autor arbeitet. Momentan ist er als 

Vorstandsmitglied verantwortlich für den Bereich 

Publikationen. Pedro hat einen Bachelor-Abschluss in 

angewandter Theologie und hat das Herz eines Dieners - 

immer bereit, mit anderen zu arbeiten und sie zu 

unterstützen.  

Er ist verheiratet mit Dina. Das Paar hat eine Tochter, Miriam.  
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1.-4. APRIL   

 Hong Kong 
Betet bitte für den missionarischen Ostereinsatz 
für Kinder: ‚Für die Ewigkeit und darüber hinaus‘. 
In Schulen und Gemeinden sind sechs 
Veranstaltungen geplant, und wir hoffen, dass sie 
auch als Präsenzveranstaltungen stattfinden 
können. Für Familien arbeiten wir gerade an 
einem Ostervideo, das online abgerufen werden 
kann.  

 Rumänien 
Neben den Einsätzen vor Ort planen wir ein Video, 
mit dem Familien zu Hause die besondere 
Bedeutung von Ostern entdecken können. Betet 
bitte dafür, dass das in der Zielgruppe gut 
ankommt.  

 Angola 
Für unsere Jugendlichen konnten wir das erste 
Jüngerschaftstraining anbieten. Dafür sind wir 
sehr dankbar. Die Gebetsanliegen des BLB sind 
ihnen dabei schon sehr wichtig geworden.  

 Globale BLB-Familie 
Heute ist Ostersonntag. Betet bitte für die große 
BLB-Familie, die nach einem Jahr voller 
Herausforderungen diesen besonderen Tag feiert. 

 

5.-11. APRIL 

 Dänemark 
Der BLB Dänemark sucht einen neuen 
Landesleiter/eine neue Landesleiterin. Betet bitte 
dafür, dass wir jemanden finden, der es versteht, 
Menschen für das Bibellesen zu begeistern. 

 Serbien 
Betet bitte für den Onlinewettbewerb im Bereich 
Bibelwissen, den wir im April für Teenager 
organisieren wollen. 

 

 

 

 

 Australien 
Dankt Gott für seine Führung: Sieben BLB-
Bewegungen haben sich zum BLB Australien 
zusammengeschlossen. Wir glauben, dass 
dadurch die Missionsarbeit effektiver wird und 
Menschen durch Gottes Liebe Veränderung 
erleben. Betet bitte weiter für die BLB-
Bewegungen in Australien. Betet auch dafür, dass 
unsere Hauptamtlichen diesen Prozess engagiert 
mittragen, der dem BLB ganz neue missionarische 
Möglichkeiten bieten wird. 

 Bulgarien 
Unsere wöchentlichen Bibelclubs für Teenies 
finden momentan online statt. Auch viele 
Teenager außerhalb von Sofia nehmen daran teil. 
Wir sind Gott dankbar dafür, dass wir so mit 
ehemaligen Freizeitteilnehmern in Kontakt bleiben 
können, die während des Schuljahres nicht nach 
Sofia kommen können.   

 Indien 
Betet bitte für die Freizeitsaison in den Ferien. 

 Estland  
Wir danken Gott dafür, dass Menschen, die erst 
vor kurzem zum Glauben gefunden haben, und 
auch viele junge Leute großes Interesse am 
Bibellesen zeigen! Betet bitte dafür, dass wir 
erkennen, wie wir ihnen am besten dienen 
können. 

 Griechenland 
Betet bitte für ‘Eunice’, unseren neuen 
Arbeitszweig für Familien. In einem alten 
Apartment in Athen wird diese Arbeit ihren ersten 
Standort finden. Wir hoffen, dass im April die 
Renovierungsarbeiten beginnen können.   
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12.-18 APRIL    

 England & Wales 
95% der unter 18-Jährigen in England und Wales 
haben keinen Bezug zu einer Kirche oder 
Gemeinde. Durch Onlineschulungen wollen wir 
Ortsgemeinden dabei unterstützen, diese Gruppe 
in ihrem Umfeld zu erreichen. Betet bitte für das 
Team, das diese Programme plant und für die 
Kirchen und Gemeinden, die bereits damit 
arbeiten.   

 Republik Kongo 
Mehrere neue Projekte sind in Planung: ein 
Buchladen, eine Partnerschaft mit der NGO 
Generation 5S und ein Gründungsprojekt für 
Bibelgruppen an evangelischen Schulen. 

 Honduras 
Wir danken Gott für alle Spenden zur 
Unterstützung derjenigen, die von den Folgen der 
Wirbelstürme Eta und Iota betroffen sind. Haupt- 
und ehrenamtlich Mitarbeitende haben am 
schwersten betroffene Familien mit Lebensmitteln, 
Medikamenten, Kleidung und Möbeln geholfen. 
Einige haben Zuflucht in Kirchen gefunden und 
warten nun auf den Wiederaufbau ihrer Häuser. 
Auch dabei helfen wir. 

 Internationaler BLB 
Heute findet ein Webinar statt zu dem Thema: 
‚Kinder zur Nachfolge einladen’. Leitende 
Mitarbeitende in diesem Bereich werden mit 
Mitgliedern nationaler Bewegungen über 
Grundlagen, praktische Ideen und Material 
sprechen. 

 

 Nordirland 
Unsere Abteilung Schulung & Material arbeitet an 
neuem Material für Kinder und Jugendliche, das in 
Familien und Gemeinden genutzt werden kann. 
Betet bitte für Kreativität und für einen erfüllbaren 
Zeitplan. Betet auch dafür, dass die Zielgruppe 
angesprochen wird und dass Leitende wie Eltern 
mit dem Material Kinder und Jugendliche im 
Glauben voranbringen können.  

 Singapur 
Für den 17. Und 24. April sind eine 
Lobpreisschulung und ein Livekonzert über Zoom 
geplant. Betet bitte dafür, dass Gott dem Team 
Weisheit schenkt und dass die Technik 
funktioniert.  

 Japan 
Während der Pandemie war 
unsere 
Publikationsabteilung sehr 
fleißig. Durch den Einsatz 
von Haupt- und 
Ehrenamtlichen sind drei 
neue Titel erschienen Betet 
dafür, dass die Bücher durch 
Besuche unseres 
Generalsekretärs in Kirchen 
und Gemeinden und über 
christliche Buchläden weite 
Verbreitung finden.  

  

19.-25. APRIL  

 Neuseeland 

Betet dafür, dass die Angelfreizeit für Jungen vom 
19.-24. April tatsächlich stattfinden kann. Betet 
auch für den Teamleiter und für das ganze Team. 

 Sri Lanka 
Für 2021 haben wir 17 verschiedene Angebote 
geplant. Wir wollen auch in dieser so 
herausfordernden Zeit unseren Auftrag erfüllen - 
mit Gottes Hilfe. Bitte betet für uns. Wir wollen in 
neuen Regionen Kinder ohne christlichen 
Hintergrund erreichen, damit sie Gott und sein 
Wort kennenlernen. 

 Schweiz (deutschsprachig) 
Wir danken Gott für das gemeinsame Bibellesen 
über Zoom. Seit Ende Januar besteht die 
Möglichkeit, sich mit einem Teammitglied über 
den täglichen Abschnitt in unserer 
Bibellesezeitschrift auszutauschen.  Seit Februar 
gibt es diese Möglichkeit auch für Kinder und 
Jugendliche. Wir beten dafür, dass Menschen die 
Bibel immer besser kennenlernen und dass diese 
Angebote die Einheit unter den Christen in der 
Schweiz stärken. 
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 Tansania  
Seit Anfang Februar haben wir in 104 Grund- und 
weiterführenden Schulen mit 99.752 Kindern 
gesprochen! Betet mit uns dafür, dass wir in 
diesem Jahr mit unserem evangelistischen 
Programm Schulen in allen 10 Regionen des 
Landes erreichen. Wir brauchen Bücher, 
Transportmöglichkeiten und genügend 
Ehrenamtliche.   

 Osttimor 
Betet bitte für das ‚Bibelfest‘ Ende April. Es ist Teil 
des Radioprogramms, das sich an der Kinder-
Bilder-Bibel ‚Gottes einzigartige Geschichte‘ 
orientiert. Betet bitte dafür, dass Kinder und 
Familien durch verschiedene Aktivitäten neugierig 
werden auf Gottes Wort und ihm persönlich 
begegnen.   

 Deutschland  
Unser bei vielen Kindern und Gemeinden so 
beliebte ‘Bibel Action Tag’ kann in diesem Jahr 
nicht als Live-Veranstaltung stattfinden. Wir haben 
aber für den 24. April eine Online-Version geplant, 
und wir hoffen, dass wir damit sogar noch mehr 
Kinder erreichen können. 

 Togo 
Wir danken unserem Herrn dafür, dass er die 
meisten BLB-Mitarbeitenden vor der tödlichen 
Pandemie bewahrt hat. Wir beten dafür, dass das 
Risiko einer Infektion sinkt, damit der BLB Togo 
wieder normal arbeiten kann. 

 

26. APRIL - 2. MAI 

 Mauritius 
Vom 26. April bis 1. Mai ist 'Grenzenloses 
Abenteuer‘ geplant, eine Freizeit, an der 
überwiegend Kinder und Teenies aus unserem 
Schul-Förderprogramm teilnehmen werden. 
Eltern, Freunde sowie Verwandte im passenden 
Alter sind ebenfalls eingeladen.  

 Länder, in denen wir nur mit 
Einschränkungen arbeiten können 
Betet bitte für die BLB-Bewegungen, die Kinder 
und Jugendliche unter schwierigen Bedingungen 
zu erreichen versuchen. Betet um Mut und 
Bewahrung sowohl für die, die Gottes Wort 
verkündigen, als auch für die, die es hören.  

 Vanuatu 
Unsere Schulung für junge Leitende aus 
verschiedenen Kirchen und Gemeinden ist sehr 
gut gelaufen. Betet bitte dafür, dass wir mehr 
weibliche Mitarbeiterinnen gewinnen. 

 Hong Kong 
Betet bitte für die kurzen Schulungskurse im April 
und Juni, die entweder als Präsenzveranstaltung 
oder online stattfinden werden.  

 Australien - NSW 
Betet dafür, dass Gott unserer neuen 
Landesleiterin Weisheit schenkt für die Planung 
der neuen Saison. 

 Österreich 
Betet bitte für unsere Kinderprojekte ‘LegoStadt’ 
und ‘Holzbauwelt’. Betet dafür, dass Gott viele 
Kinder inspiriert, in der Bibel zu lesen und ihn 
besser kennenzulernen.  

 Benin 
Betet dafür, dass Gott unseren vier Missionaren 
Kraft schenkt und die geplante Verteilung von 
Bibellesematerial so gut läuft, dass auch in der 
Pandemie die gesamte Auflage 2021 an den 
Mann/die Frau gebracht werden kann. 

 

3.-9. MAI   

 Leadership Lab International 
Betet bitte dafür, dass Gott Weisheit schenkt für 
die Planung und Entwicklung von Online- und 
Präsenzangeboten. 

5



 

 

Scripture Union International - www.scriptureunion.global 

 Singapur 
Von Februar bis Mai findet immer dienstags 
unsere Onlineschulung im Bereich Arbeit mit 
Kindern statt. Zum Abschluss gibt es ein 
Zertifikat. Betet bitte dafür, dass die 
Teilnehmenden eine Leidenschaft entwickeln, der 
nächsten Generation das Evangelium zu 
verkünden.  

 Bulgarien 
Durch die anhaltende Pandemie sind konkrete 
Planungen relativ schwierig. Wir hoffen aber, dass 
unsere Frühjahrsfreizeit für Kinder sowie die 
Missionseinsätze in Montana und den 
dazugehörigen Dörfern stattfinden können. 

 Community Group Europa  
Vom 5.-7. Mai treffen sich die europäischen 
Bewegungen online mit Erzsébet Komlósi (Leiterin 
des Bereichs Außendienstentwicklung beim 
Internationalen BLB). Betet bitte für ein gutes und 
produktives Treffen. 

 Demokratische Repulbik Kongo 
Betet bitte für die 17 Mädchen und Mütter, die im 
Elikya-Zentrum in Kinshasa einen 
Alphabetisierungskurs machen sowie 
Nähunterricht und Tipps für die Gründung eines 
Kleingewerbes erhalten. 

 England & Wales 
Dankt Gott für die 60 neuen ‘Faith Guides’, die 
sich an ihren Wohnorten dafür einsetzen wollen, 
die 95 % Kinder und Jugendlichen zu erreichen, 
die keinerlei Bezug zu einer Kirche oder Gemeinde 
haben. Betet dafür, dass sie die Schulung 
erfolgreich abschließen und dass sich andere von 
ihrer Vision anstecken lassen.  

 Kanada (englischsprachig) 
Dankt dem Herrn für ‚KidsMin‘, ein Online-
Angebot für die Arbeit mit Kindern. Dazu gehören 
jetzt auch einminütige Videos, die sehr klar viele 
der Fragen beantworten, die Kinder am meisten 
beschäftigen. Sie sind tolles kostenloses Material 
für Mitarbeitende in der Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und deren Eltern.  

 

10.-16. MAI  

 Chile 
Betet für unser Programm für ältere Kinder und 
ihre Familien, das wir trotz der Pandemie an den 
Start bringen konnten. Wir beten für alle, die wir 
2021 mit der Botschaft der Hoffnung in 
schwierigen Zeiten erreichen können. Betet bitte 
für die Ehrenamtlichen, die sich hier engagieren.  

 Estland 
Betet bitte für genügend ehrenamtlich 
Mitarbeitende für unsere Sommerfreizeiten, für 
die Schulung des neuen jungen Freizeitteams und 
für Gottes Weisheit und Führung für die 
Freizeitleiter. 

 Fidschi 
Betet bitte für die Koordinatoren und 
Ehrenamtlichen unseres Programms für die Arbeit 
mit Schülern. 

 Ungarn 
Wir danken dem Herrn 
für die überarbeitete 
Version von ‚Utjelzo‘ 
(Verkehrszeichen), 
unserer 
Bibellesezeitschrift für 
Jugendliche. Betet bitte 
für positive Auswirkungen 
auf das Leben der jungen 
Leserinnen und Leser.  

 Indien 
Betet dafür, dass die leitenden Mitarbeitenden 
unserer Ferienbibelschulen in ganz Indien mit 
dazu beitragen können, dass Gottes Reich gebaut 
wird. Betet auch dafür, dass sowohl die Online- 
wie auch Präsenzveranstaltungen Kindern gut tun 
und sie im Glauben weiter bringen.   

 Kosovo 
Betet dafür, dass Gott die Kirche im Kosovo 
bewahrt und dass sich die Menschen, die an 
COVID-19 erkrankt sind, erholen. Betet auch dafür, 
dass Gott unsere Arbeit in diesem Jahr begleitet 
und führt.  

 Macau 
Betet bitte für die Videoaufnahmen unseres‚ 
Monatlichen Bibelgesprächs‘ 2021. Betet bitte 
dafür, dass mehr Ehrenamtliche bei diesem 
Projekt helfen und dass Teilnehmende durch 
dieses Format Gottes Segen erleben. 
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17.-23. MAI  

 Malawi 
Wir danken Gott für die 220 Lehrer, die wir im 
Bereich Organisation und Durchführung von 
Bibelclubs schulen konnten, besonders auch für 
die Auseinandersetzung mit dem Problem von 
Teenagerschwangerschaften und 
Schulabbrechern. Gerade jetzt, wo die Schulen 
geschlossen sind, sind viele Kinder und 
Jugendliche davon betroffen.  

 Taiwan 
Betet bitte für die Ausweitung und Nutzung des 
Dienstbereichs soziale Medien. Wir möchten 
gerne alle Gemeinden und Einzelpersonen 
erreichen, die sich für unser Material interessieren. 

 Mauritius 
Wir danken Gott für die großzügigen Spenden, 
die durch unser neues Fundraising-Projekt 
eingegangen sind. Dankbar sind wir auch für zwei 
ehrenamtlich Mitarbeitende, die der Herr für die 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen geschenkt 
hat.  

 Kanada (französischsprachig) 
Betet bitte dafür, dass unser Team und der neue 
Vorstand durch den gemeinsamen Auftrag 
gestärkt werden.  

 Finnland  
Betet für unsere neue Website ‘raamattustartti.fi’. 
Mit dem Bibelleseprogramm ‚E100‘ möchten wir 
besonders junge Erwachsene erreichen. Wir freuen 
uns über die gute Zusammenarbeit, die während 
des Projekts entstanden ist. Bitte betet dafür, dass 
‘RaamattuStartti’ intensiv genutzt und so zum 
Segen für Einzelne und Gruppen wird. 

 Italien  

Betet bitte dafür, dass bei uns wieder eine aktive 
BLB-Bewegung entsteht. Vielleicht hört ja jemand 
gerade in diesen schwierigen Zeiten Gottes Ruf 
dafür.  

 Australien 
Betet dafür, dass die freien Stellen im Bereich 
Evangelisation neu besetzt werden können; 
besonders dringend werden Mitarbeitende für 
ländliche und abgelegene Gebiete gesucht.  

 24.-30. MAI  

 Serbien 
Wir freuen uns sehr darüber, dass wir mit Gottes 
Hilfe eine tägliche Bibellese für Jugendliche auf 
Instagram posten können. Dankbar sind wir auch 
für die monatlichen Zoom-Treffen für Kinder und 
Jugendliche. 

 Osttimor  
Betet bitte für die Schulung in Ortsgemeinden 
zum Lehrplan von ‚Gottes einzigartige 
Geschichte‘.  

 Tansania 
Wir sind dankbar dafür, dass unsere 
Mitarbeitenden gesund sind und die Renovierung 
unseres Hauptbüros vorankommt - wenn es auch 
aus finanziellen Gründen langsamer geht, als wir 
uns wünschen würden. Betet bitte für finanzielle 
Unterstützung der Hauptamtlichen und für 
nachhaltige Erfolge unserer Arbeit.  

 Österreich 
Wir sind dankbar für unser ‚BibelMobil‘, mit dem 
wir in Schulen und Gemeinden unterwegs 
sind. Die Arbeit an Schulen wird zunehmend 
schwieriger, weil die Bibel nicht mehr sehr populär 
ist. Betet bitte für offene Türen, damit wir die 
Kinder unseres Landes erreichen. Betet auch für 
einen neuen Hunger nach Gottes Wort.  

 Nepal 
Normalerweise erreichen wir mit unseren 10 
Ferienbibelschulen jedes Jahr 1000 Kinder. Wegen 
der Pandemie konnten keine Freizeiten 
stattfinden, aber im November gab es immerhin 
eine Ferienbibelschule über Zoom. 161 Kinder 
zwischen 5 und 12 Jahren waren angemeldet. Alle 
bekamen das Material zugeschickt. Letztendlich 
haben aber nur 100 Kinder teilgenommen, weil oft 
die technische Ausstattung bzw. der 
entsprechende Internetzugang fehlten.   
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 Neuseeland 
Betet bitte für die jährlichen ‘WAY2GO’-
Konferenzen für Mitarbeitende in der Arbeit mit 
Kindern. Sie finden in Dunedin (29. Mai), Auckland 
(12. Juni) und Wellington (26. Juni) statt. Das für 
2020 geplante Programm ‚Verflochten im 
Glauben‘ kommt zum Einsatz. Betet bitte für die 
Leitenden des Workshops und auch für den 
Hauptredner Terry Williams (Internationaler BLB). 
Seine Vorträge werden vorher aufgenommen und 
dann eingespielt. 

 Malawi 
Betet bitte für den Start des ‚Smooth Stone 
Sport‘-Projektes (S.S.S.). Wir wollen damit 
gefährdete Jugendliche erreichen und gleichzeitig 
junge Leute so schulen, dass sie durch 
Sportangebote und Mentoring mit ihren 
Altersgenossen ins Gespräch kommen. 

 

31. MAI – 6. JUNI 

 Nordirland 
Dankt Gott für unser kreatives Schulteam: Die 
Mitarbeiter haben eine Reihe mit fünf Lektionen 
entwickelt, mit denen sich entdecken lässt, was die 
Bibel zum Thema psychische Gesundheit sagt. Das 
Programm heißt: 
‚The Fist Pump Five‘ 
(übertragen: Fünf 
Schritte zum Sieg). 
Betet dafür, dass 
Schüler dadurch 
echte Hilfe erfahren 
und sich daran 
erinnern lassen, 
dass Gott sich um 
Leib, Seele und 
Geist kümmert. 

 Macau 
Im Januar konnte die Preisverleihung für den 
Bibellesewettbewerb als Präsenzveranstaltung mit 
50 Teilnehmenden aus acht Kirchen und 
Gemeinden stattfinden. Dafür sind wir Gott 
dankbar.  

 

 Internationaler Bibellesebund 
Das Globale Team trifft sich weiterhin an jedem 
ersten Mittwoch im Monat zum gemeinsamen 
Gebet und für Projektplanungen. Betet bitte dafür, 
dass Gott Weisheit schenkt für die Unterstützung 
der nationalen Bewegungen. 

 Dänemark 
Der Vorstand arbeitet kontinuierlich daran, unsere 
Arbeit an Bedürfnisse und sich ergebende 
Möglichkeiten anzupassen. Betet um Weisheit und 
Mut für den richtigen Weg. 

 Sri Lanka 
Einer unserer Mitarbeiter war zu einer 
Motivationsveranstaltung in der St. Mary‘s Schule 
in Kollupitiya, an der auch viele nicht-christliche 
Schülerinnen und Schüler teilnahmen. Viele 
nutzten hinterher Einzelgespräche, um über 
persönliche Probleme und Herausforderungen zu 
sprechen. Der Direktor war begeistert.  

 Australien - NSW 
Betet bitte dafür, dass unsere ehrenamtlich 
Mitarbeitenden wieder mit der Arbeit an Schulen 
sowie in Freizeiten und Missionseinsätzen 
beginnen können. Vieles wurde aufgrund der 
Pandemie neu strukturiert und organisiert. Betet 
auch für neue Ideen und Begeisterung für die 
Arbeit an Schulen.  

 Benin 
Wir beten um Gottes Bewahrung für die laufende 
Arbeit und um die nötigen Finanzen und 
Materialien für den Bau unserer Zentrale.  

 

7.-13. JUNI  

 Rumänien 
Wir bereiten gerade das Sommerprogramm vor 
und brauchen dafür Ehrenamtliche, die ihrem 
Nächsten dienen und mit Liebe begegnen wollen. 
Betet bitte dafür, dass Gott die richtigen Personen 
schenkt.  

 Griechenland 
Wir danken Gott dafür, dass er unser Altenheim 
‚Lois‘ in der Pandemie vor Infektionen bewahrt 
hat. Obwohl die Infektionszahlen in Griechenland 
steigen, sind unsere Bewohner verschont 
geblieben. Im Januar haben wir außerdem 2 
Impfdosen erhalten.  
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 Honduras 
Wir danken dem Herrn dafür, dass er Haupt- und 
Ehrenamtliche vor Infektionen mit Corona und vor 
Schaden während der Wirbelstürme im November 
bewahrt hat. Betet bitte um weiteren Schutz und 
auch für finanzielle Mittel, mit denen wir Armen 
helfen und die laufenden Kosten des BLB decken 
können.   

 Österreich 
Wir haben einen christlichen Buchladen eröffnet, 
in dem wir nicht nur Bücher verkaufen, sondern 
den Kunden auch mit der Liebe Jesu begegnen 
wollen. Betet für kreative Ideen und offene 
Herzen. 

 Japan 
Über die Zusammenarbeit mit zwei anderen 
Organisationen konnten wir ein Seminar zum 
Thema ‚Erfolgreiches Bibelstudium in 
Kleingruppen‘ anbieten. Da es online stattfand, 
konnten Menschen aus verschiedenen Teilen 
Japans teilnehmen. Betet bitte dafür, dass wir 
weiter in Gemeinden und unter Christen in Japan 
Werbung für das Bibellesen machen können, 
damit der Glaube mit Liebe und 
Überzeugungskraft weitergegeben werden kann.   

 Internationaler Bibellesebund 
Heute trifft sich der Globale Vorstand. Ein 
wichtiger Punkt auf der Tagesordnung ist die 
Vorbereitung der Generalversammlung vom 2.-5. 
Juli. 

 Deutschland 
Noch ist völlig unklar, ob wir in diesem Sommer 
unsere Strandmissionseinsätze durchführen 
können. Wir suchen nach Alternativen und 
brauchen dafür Gottes Weisheit. 

 

14.-20. JUNI  

 Italien 
Wir danken Gott dafür, dass 
die Autoren unserer 
Bibellesezeitschriften bisher 
vor einer Coronainfektion 
bewahrt worden sind. Betet 
bitte dafür, dass mehr 
Christen unsere Zeitschriften 
für die tägliche Bibellese 
nutzen.   

 Kanada 
(englischsprachig) 
Während der Pandemie haben sich Möglichkeiten 
zur Zusammenarbeit mit vielen verschiedenen 
Organisationen ergeben: 4/14 Bewegung 
(Kinderevangelisation), Globales Kinderforum, 
Lausanner Kinderbewegung, 1 for 50 Global 
Network, Max 7, Sportbewegungen, Forum von 
Bibelagenturen und anderen mehr. Betet bitte für 
unsere Partner.   

 Angola 
Betet bitte dafür, dass Gott Möglichkeiten 
schenkt, Autoren für Bibellesezeitschriften zu 
schulen und auch Material ins Portugiesische zu 
übersetzen. Wir freuen uns, dass das Projekt 
‚Wächter von Ancora‘ bald in Angola anlaufen 
kann.  

 Nordirland 
Betet bitte für unsere Sommerfreizeiten und die 
Missionseinsätze. Möge Gott schenken, dass sich 
Kinder, Jugendliche und Mitarbeitende persönlich 
treffen können, dass sie offen sind für sein Wort 
und Veränderung erleben.   

 Australien 
Viele BLB-Bewegungen in Australien haben das 
Jahr mit Gebetswochenenden begonnen, um sich 
ganz auf das Gebet zu konzentrieren und Gottes 
Stimme zu hören! Wir erleben, dass Gott diese 
Gebete erhört!  

 Taiwan 
Dankt Gott für die neu gewählten und 
altgedienten Vorstandsmitglieder. Bittet den 
Herrn, dass er den leitenden Mitarbeitenden die 
Weisheit, Geduld und Liebe schenkt, die sie für 
eine erfolgreiche Arbeit brauchen. 

 Fidschi  
In Kürze wird ein neuer Bildungsminister ernannt. 
Betet bitte für eine Person, die uns erlaubt, an 
Grund- und weiterführenden Schulen zu arbeiten. 
Betet auch für unser Programm für 
Gemeindepartnerschaften. 

 

21.-27. JUNI   

 Papua Neuguinea 
Betet bitte dafür, dass wir in Port Moresby 
geeignete Räume für die Schüler-Gebetsgruppen 
finden. Betet auch dafür, dass die für 2021 
geplanten Veranstaltungen stattfinden können. 

 Demokratische Republik Kongo 
Dankt Gott für die Ortskomitees, die mit den 
Kinderclubs eine tolle missionarische Arbeit 
machen. 
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 Ecuador 
Wir danken Gott dafür, dass wir bei dem 
Hockeyturnier mit so vielen jungen Menschen ins 
Gespräch kommen konnten. Wir hoffen, dass sie 
in allen Herausforderungen, denen sie 
gegenüberstehen, bei ihm Sicherheit suchen und 
finden.  

 Finnland 
Betet bitte dafür, dass unsere Radiointerviews mit 
Bibellehrern viele Menschen zum Bibellesen 
motivieren. Betet auch dafür, dass unsere Online-
Bibelgruppen wachsen, besonders auch während 
der Corona-Beschränkungen.   

 Rumänien 
Betet bitte dafür dass Gott die geplanten 
Sommerangebote segnet und durch uns wirkt.  

 Schweiz (deutschsprachig) 
Da die Coronalage immer noch unübersichtlich ist, 
zögern viele, sich für die Sommerfreizeiten 
anzumelden. Betet bitte dafür, dass die Situation 
sich entspannt, damit wir genügend 
Anmeldungen bekommen. 

 England & Wales 
Wir feiern das 20-jährige 
Bestehen von ‘It's Your 
Move’ (Du bist dran). 
Dankt Gott für alle Kinder, 
denen das Material beim 
Übergang in 
weiterführende Schulen 
eine Hilfe war. Betet bitte 
dafür, dass die 
Schülerinnen und Schüler, 
die das Buch in diesem 
Jahr erhalten, merken, dass 
Gott auch in 
herausfordernden Zeiten 
an ihrer Seite ist. 
su.org.uk/iym 

 

28.-30. JUNI 

 Vanuatu 
2020 mussten wir sämtliche Freizeiten absagen, 
aber in diesem Jahr freuen wir uns wieder auf 
teilnehmende Kinder. Betet dafür, dass die 
Freizeiten wirklich stattfinden können. 

 Kanada (französischsprachig) 
Durch die Pandemie haben Jugendliche in Quebec 
vermehrt mit Depressionen zu kämpfen. Wir 
wollen unsere Bibellesezeitschriften für 
Jugendliche flächendeckender verteilen und auch 
unsere Spender auf die Situation aufmerksam 
machen. Danke für eure Gebete.  

 Ungarn 
Wir bereiten gerade die englischen 
Kinderfreizeiten für den Sommer vor. Betet bitte 
dafür, dass sich die nötigen ungarischen und 
englischen Mitarbeitenden finden und dass sich 
trotz aller Bedenken wegen der Coronalage 
genügend Kinder anmelden. 
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