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Den Erschöpften gibt er neue Kraft, und die Schwachen macht er stark.  
Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos, starke Männer stolpern und brechen zusammen.  

Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft.  
Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen.  

Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und sind nicht erschöpft. 
Jesaja 43,29-31 

 
Liebe Freunde und Gebetspartner, 
 
Als ich jung war, war mir die Bedeutung dieser Verse glasklar. Anscheinend war es völlig in Ordnung, bis zur Erschöpfung 
zu arbeiten. Denn wer Gott vertraut, bekommt doch immer neue Kraft. Leider führt diese Haltung viele christliche 
Mitarbeitende in den körperlichen und psychischen Zusammenbruch, manchmal bleibt sogar der Glaube auf der Strecke.  

Heute lese ich diesen Abschnitt ganz anders. Fehlender Kontext kann hier zu Missverständnissen führen, denn die 
vorhergehenden Verse zeichnen ein etwas anderes Bild. Der Abschnitt bezieht sich auf die Zeit, als das Volk Israel nach 
Babylonien verschleppt worden war und in der Gefahr stand, seine Identität als Volk zu verlieren. Die Israeliten fühlten sich 
von Gott verlassen und vergessen. Alles schien sinnlos. Es war nicht klar, ob sie als Volk überleben und ob die 
Verheißungen, die Gott den Vorvätern gegeben hatte, tatsächlich in Erfüllung gehen würden.   

Aber Gott ermutigt sein Volk, indem er es daran erinnert, dass er immer noch derselbe ist. „Ihr Nachkommen von Jakob, 
ihr Israeliten, warum behauptet ihr: ‚Der Herr weiß nicht, wie es uns geht! Es macht unserem Gott nichts aus, wenn wir 
Unrecht leiden müssen‘? Begreift ihr denn nicht? Oder habt ihr es nie gehört? Der Herr ist der ewige Gott. Er ist der 
Schöpfer der Erde - auch die entferntesten Länder hat er gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos. Seine Weisheit ist 
unendlich tief“ (Jesaja 40,27-28). 

Weil der ewige Gott Kraft und Macht hat und voller Gnade ist, können selbst Menschen, die am Ende ihrer Kräfte sind, 
neue Kraft bekommen. Für die Israeliten war das der Hoffnungsschimmer, der neues Vertrauen darin weckte, dass Gott sie 
durch die Wüste der Gefangenschaft bringen würde - bis sie zurückkehren konnten in die Heimat Für uns mag es die 
Müdigkeit des Alters sein, der Druck finanzieller Probleme, die erfahrene Gleichgültigkeit oder gar Feindschaft gegenüber 
dem Evangelium oder auch eine neue Coronawelle. All das mag uns ermüden, aber Gott wird nie müde und kraftlos. Und 
er hat versprochen, in schweren Zeiten neue Kraft zu schenken - wenn wir ihm vertrauen.  

Dietrich Boenhoeffer, einer meiner Lieblingstheologen, schrieb aus dem Gefängnis: „Ich glaube, dass Gott aus allem, auch 
aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten 
dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er 
gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste 
alle Angst vor der Zukunft überwunden sein.“ 

Danke für eure Gebet für alle Geschwister weltweit, die sich gerade jetzt müde und kraftlos fühlen.  

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 Australien 

Seit dem 1. Juni 2021 gilt die Fusion, durch die aus den BLBs Nordterritorium, Queensland, Victoria, Tasmanien, Australian 
Capital Territory, Südaustralien und Westaustralien der BLB Australien geworden ist. Dahinter stand der Wunsch, 
Materialien und Knowhow zu teilen, um effektiver in Australien arbeiten zu können, bestehende Arbeitsbereiche 
voranzubringen und neue aus der Taufe zu heben. Die gemeinsame Vision des BLB Australien ist: Jedes Kind, jeder 
Jugendliche, jede Familie soll Gottes Liebe erfahren und die Gute Nachricht hören. Der herzliche Kontakt zum BLB New 
South Wales bleibt bestehen.   
 

Peter James wurde zum Leiter ernannt. Er liebt die BLB-Arbeit! Schon als Schüler nahm er an 
Freizeiten teil, als junger Erwachsener übernahm er Verantwortung in Freizeiten und Einsätzen 
der Strandmission. Seit 1999 ist er als Ehrenamtlicher dabei, war Vorstandsmitglied, dann 
Hauptamtlicher, davon neun Jahre Leiter des BLB Queensland.   

Ein herzliches Willkommen der neu gegründeten Bewegung, Peter und dem neuen Leitungsteam  

 

BLB New South Wales 

Seit Juni ist Ian Altman neuer Leiter des BLB New South Wales. Auch ihn heißen wir herzlich 
willkommen.   

Ian bringt 30 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen mit. Er sagt: „Die Möglichkeit, mit einem 
Team und einer Bewegung zu arbeiten, die sich ganz auf den Kernauftrag Jesu konzentrieren, 
spricht mich sehr an. Ich werde alles dafür tun, für das Reich Gottes und den BLB eine reiche Ernte 
einzubringen.“  

Ian und seine Frau Carolyn werden eure Gebete sicherlich zu schätzen wissen. 

 

 

BLB französischsprachige Schweiz 

Nach 19 Jahren als Leiter des BLB hat Michael Siegrist eine Stelle als Theologieprofessor angenommen.   

Er sagt: „In diesen 19 Jahren habe ich viel erlebt und entdeckt. Für die Arbeit mit Kinder musst du 
neugierig, kreativ und flexibel sein. Die Arbeit hält dich jung. Was für ein Vorrecht, das beim BLB 
erleben zu dürfen. Aber der BLB ist auch eine globale Familie mit viel Erfahrung im Bereich 
Erfahrungsaustausch. Zu entdecken, wie jede Bewegung ihre Arbeit auf die kulturellen 
Gegebenheiten und die Bedürfnisse des jeweiligen Landes ausrichtet, war einfach toll. Das ist eine 
unglaubliche Stärke. Schon Paulus sagt in seinen Briefen, dass wir die Besonderheiten des 
Einzelnen beachten sollen, ohne die Einheit des Leibes Christi aufzugeben. Das ist und bleibt eine 
Herausforderung, aber auch spannend. Möge der BLB seine unglaubliche Arbeit weiterhin 
weltweit tun.“ 

Michael bleibt Vorsitzender des ‚dynamischen französischsprachigen BLB‘. 

 

Als neuen Leiter begrüßen wir herzlich Jeremie Valiton. Er ist seit 2009 mit Salome verheiratet. Das 
Paar hat 4 kleine Kinder. Die Familie lebt in Bulle, in der Gegend, aus der der Gruyere stammt (für 
Käseliebhaber). Sie lieben Kinder, Menschen, das Leben, Jesus und was er durch jeden von uns 
tut. Jeremie war sechs Jahre Jugendpastor in Lausanne, danach acht Jahre bei der Swiss Education 
Group, einer führenden Ausbildungsstätte für Hotelmanagement. Außerdem hat er Theologie 
studiert und einen Master in Innovation und Unternehmertum (HEC Paris). 

Jeremie sagt: „Ich habe das Vorrecht, die Arbeit vom Michael zu übernehmen. Er hat Erstaunliches 
geleistet, und sein Nachfolger zu sein ist eine tolle Möglichkeit, die BLB-Arbeit in der Schweiz 
weiter voranzubringen. Ich freue mich auf die verschiedenen Projekte und will mich gerne von 
Werten, Arbeit und Leidenschaft des BLB inspirieren lassen.“  
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1-4 JULI   
 Internationaler Bibellesebund 

Heute findet ein Webinar mit dem Thema ‚Kinder 
zur Nachfolge einladen‘ statt. Leitende 
Mitarbeitende aus der ganzen Welt werden 
teilnehmen. Betet bitte für einen guten Austausch 
über Grundlagen und praktische Umsetzung 

 Internationaler Bibellesebund                                                                       
Heute startet die viertägige Generalversammlung 
mit allen Direktoren und Vorsitzenden der 
nationalen Bewegungen. Betet bitte für ein gutes 
Miteinander und eine reibungslose Technik. 

 Macau 
Heute findet die jährliche Bibellese-Konferenz als 
Präsenzveranstaltung statt. Wir sind dankbar 
dafür, dass alle Referenten zugesagt haben und 
auch der Veranstaltungsort klar ist. Betet bitte 
dafür, dass sich noch mehr Menschen zur 
Teilnahme inspirieren lassen und Segen durch 
Gottes Wort erfahren. 

 Österreich 
Anfang Juli starten unsere Sommerfreizeiten. Wir 
freuen uns schon darauf zu sehen, wie Gott wirkt. 
Betet bitte dafür, dass Corona uns keinen Strich 
durch die Rechnung macht und dass Gott Herzen 
bewegt! 

 

5-11 JULI 
 Nordirland 

Haupt- und Ehrenamtliche haben viel Arbeit in die 
Planung des Sommerprogramms investiert. Dafür 
sind wir sehr dankbar. Wir bieten viele eintägige 
Camps und missionarische Veranstaltungen in 
kleinen Gruppen an. Betet bitte dafür, dass wir mit 
Gottes Hilfe Kinder, Jugendliche und ihre Familien 
erreichen - nicht mehr nur online, sondern in 
realen Begegnungen. 

 Leadership Lab International 
Eine LLI-Arbeitsgruppe plant ein Onlineangebot 
dieses Dienstbereichs, mit dem wir leitende 
Mitarbeitende unterstützen wollen.  

 Bulgarien 
Wir sind unglaublich dankbar dafür, dass unsere 
Sommerfreizeiten als Präsenzveranstaltungen 
stattfinden können! Für die Kinderfreizeit (3.-9. 
Juli) und die Teeniefreizeit ‚MAD‘ (12.-18. Juli) 
fehlen uns allerdings noch ehrenamtlich 
Mitarbeitende. Betet dafür, dass Gott uns die 
richtigen Personen schickt!  

 

 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. 

 Ungarn 
Im Juli finden unsere englischen Kinderfreizeiten 
statt. Betet bitte für die Teams, die Gott in der 
Gruppen der 7-13Jährigen dienen wollen. 

 Indonesien 
Im Juli finden eine Schulung der Arbeit zur 
Förderung des Bibellesens und mehrere Webinare 
statt. Betet bitte dafür, dass der Heilige Geist 
Pastoren und Teilnehmende dafür auch weiter 
inspiriert und vorbereitet.  

 Neuseeland 
Vom 11.-23. Juli finden sechs Winterfreizeiten für 
Jugendliche statt, u. a. Skifreizeiten und eine 
Tagesfreizeit für Theaterbegeisterte. Dankt dem 
Herrn für die neuen jungen Leitenden, die sich 
hier engagieren und betet, dass Gott sie 
entsprechend gebraucht.  

 

12-18  JULI    
 Westaustralien 

Dankt Gott für die sechs ausgebuchten 
Winterfreizeiten im Juli. Betet um Bewahrung für 
Teilnehmende und Leitende. Betet dafür, dass eine 
Gemeinschaft entsteht, in der die Gute Nachricht 
verkündet werden und Jesus Kinder und 
Jugendliche erreichen und verändern kann.  
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 Schottland  
Mit ‚Dschungelabenteuer‘ ist neues Material für 
die Gemeinden entstanden, die in den 
Sommerferien einen Outdoor-Club für Kinder 
anbieten wollen. . Betet bitte dafür, dass die 
Vorgaben der Regierung eingehalten werden 
können, dass sich engagierte Ehrenamtliche 
finden und dass das Evangelium fröhlich 
verkündigt werden kann.  

 Indien 
Im größten Teil des Landes herrscht ein strikter 
Lockdown, und fast überall fehlen 
Sauerstoffgeräte. Betet bitte um Bewahrung für 
unser Land und für die indische BLB-Familie. 

 Portugal 
Unsere Hauptamtlichen haben die anstehenden 
Bibelfreizeiten online vorbereitet, und Gott hat 
Türen geöffnet und Wege aufgezeigt! Innerhalb 
von 3 Tagen hatten sich für jede Freizeit mehr als 
100 Teilnehmende angemeldet. Betet bitte dafür, 
dass die Gute Nachricht von Jesus Mitarbeitende 
und Teilnehmende (Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene) gleichermaßen erreicht. 

 Singapur 
Betet bitte dafür, dass die Online-Treffen mit 
Jugendlichen auch im Juli lebendig und geistlich 
wohltuend bleiben. Gott ist auch dabei 
gegenwärtig.  

 Österreich 
Heute starten unsere Angebote im 
Freizeitzentrum. Betet bitte für eine gute 
Zusammenarbeit mit dem neuen Leiter des 
Zentrums. Betet auch dafür, dass Gott die Herzen 
der teilnehmenden Kinder erreicht. 

 Australien 
Die Fusion der BLBs Australien ist von den 
entsprechenden Gremien mit überwältigender 
Mehrheit angenommen worden. Gott hat den 
gesamten Prozess des Zusammenwachsens 
gnädig begleitet. Dankt ihm dafür.  

 

 

 
 

19-25 JULI  
 Estland 

Betet bitte für die drei großen Bibellesefreizeiten 
im Juli. Bittet um Gottes Bewahrung für die 
teilnehmenden Kinder und für das junge, noch 
unerfahrene Team. Viele Mitarbeitende sind zum 
ersten Mal in verantwortlicher Position dabei. 
Betet dafür, dass Gottes Liebe für jeden 
Teilnehmenden erfahrbar wird, denn viele leiden 
unter den Folgen des langen Lockdowns.  

 Belgien 
Unsere englisch/französischen Freizeiten 
‚Interaction Belgique‘ laufen in diesem Jahr 
wieder, allerdings nur für belgische 
Staatsangehörige; auch SFME, unser 
Schulungsprogramm für Mitarbeitende in der 
Arbeit mit Kindern, geht weiter. Wir beten dafür, 
dass alle Vorbereitungen rechtzeitig 
abgeschlossen werden können und dass Gott 
allen Beteiligten die nötige Kraft gibt. 

 Kanada (englischsprachig) 
Betet bitte für die Sportfreizeiten, die wir als 
Tagesfreizeiten anbieten. Mit entsprechenden 
Hygienemaßnahmen und begrenzten 
Teilnehmerzahlen kommt auch die Arbeit mit 
Kindern für Juli und August wieder in Schwung. 

 Australien (Australian Capital Territory) 
Dankt Gott für die phantastische Jugendfreizeit, 
die wir erleben durften. Die Teilnehmenden 
zeigten eine große Offenheit für Gott und große 
Bereitschaft, ihn konkret in ihrem Leben wirken zu 
lassen. Das war die größte Freizeit bisher. Seit 
2019 hat sich die Zahl von Teilnehmenden wie 
Mitarbeitenden verdoppelt. 
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 Salomonen 
Zwischen Juni und November wollen wir acht 
Provinzschulen besuchen. Betet bitte dafür. Wir 
wollen in diesen Schulen Schülerbibelkreise 
etablieren und BLB-Koordinatoren einsetzen, die 
sich um die Umsetzung der Programme in 
Schulen sowie kirchlichen und kommunalen 
Gemeinden kümmern. Betet dafür, dass Gott diese 
Besuche möglich macht. 

 Honduras 
Betet bitte für den Lamparita Bibelkurs für 6-12-
Jährige. Wir können ja momentan nicht persönlich 
in die Schulen gehen, wollen aber mit den 14 
Lektionen dieses Kurses 5000 Kinder zu Hause 
erreichen.  

 Hong Kong 
Betet bitte für die Schulungsfreizeit für ‚Kleine 
Leitende‘, die heute beginnt. Mit diesem 2-
tägigen Angebot wollen wir Kinder an 
verantwortliche Mitarbeit heranführen. Betet bitte 
dafür, dass dieses Angebot auch tatsächlich 
stattfinden kann. 

 

26 JULI – 1 AUGUST 
 Rumänien 

Ende Juli werden wir in einer der ärmsten 
Gegenden Rumäniens eine Freizeit durchführen. 
Seit über 10 Jahren machen wir dieses Angebot. 
Betet bitte dafür, dass wir dort Dinge verändern 
können und Gott durch uns wirkt. 

 Kosovo 
Betet bitte für alle geplanten Sommeraktivitäten, 
die nur stattfinden können, wenn es weitere 
Lockerungen gibt. 

 Papua Neuguinea 
Betet bitte für unsere Schülerbibelkreise. Betet 
bitte auch dafür, dass wir bald wieder 
Präsenzveranstaltungen anbieten können. 

 Indien 
Wir danken Gott für die erfolgreiche 
Schulungsfreizeit in Tamil Nadu (im Norden) mit 
30 Ehrenamtlichen. Betet bitte für die Online-
Schulungen für unsere Hauptamtlichen und die 
Nacharbeit der Ferienbibelschulen. 

 Trinidad und Tobago 
Dankt Gott für die Arbeit in zwei Altenheimen und 
einem Kinderheim. Wir konnten überall Care-
Pakete verteilen, die mit Begeisterung 
angenommen wurden. Dankt Gott für alle 
Spender, die das möglich gemacht haben. Betet 
für Weisheit und neue Ideen, damit wir uns in der 
Pandemie auch weiter um gefährdete Kinder und 
Senioren kümmern können. 

 Laos 
Betet für alle, die über unsere Facebook-Seite das 
Evangelium kennenlernen. Betet auch dafür, dass 
Freizeiten wieder möglich werden. 

 Spanien 
Betet bitte für unsere neuen Kinderprojekte. 

 

2-8 AUGUST   
 Nordirland 

Wir arbeiten an neuem Material für Kinder, das für 
den Einsatz in Gemeinden und Familien gedacht 
ist. Thema ist: ‚Jesus ist besser‘. Dankt Gott dafür, 
dass wir die Technik, Kreativität und 
Räumlichkeiten für die entsprechenden 
Filmarbeiten haben. Betet bitte um positives 
Feedback und dass viele Kinder merken, dass 
Jesus besser ist.   

 Schweiz (französischsprachig) 
Betet bitte für gute Organisation und Bewahrung 
auf unseren Sommerfreizeiten. Betet vor allem 
darum, dass die teilnehmenden Kinder Gottes 
Liebe erleben.  

 Deutschland 
Wir wissen noch nicht genau, ob unsere 
Strandmission an verschiedenen Orten an der 
Küste in diesem Jahr stattfinden kann. Trotzdem 
haben die Mitarbeitenden alles vorbereitet und 
wollen - innerhalb der geltenden Beschränkungen 
- Kinder erreichen. 

 Vietnam (Hanoi) 
Betet bitte um mehr Kontakte mit Gemeinden und 
Gruppen. Wir möchten sie gerne im Umgang mit 
unseren Bibellesezeitschriften schulen und so 
erreichen, dass mehr Christen sie nutzen. 
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 Griechenland 
Nach wie vor beten wir intensiv für unser 
Altenheim ‘Lois’. Nach einigen Corona-Infektionen 
unter Bewohnern und Mitarbeitenden sind wir 
jetzt ‚Covid-frei‘. Natürlich ist die Pandemie noch 
nicht vorbei, und wir sind weiter vorsichtig. Wir 
danken Gott für seine Bewahrung und beten um 
Weisheit und Kraft. 

 Serbien 
Aufgrund der Corona-Beschränkungen haben wir 
entschieden, in diesem Jahr nur Tagesfreizeiten 
anzubieten. Betet bitte um Weisheit bei der 
Organisation und um Bewahrung für Kinder und 
Lehrer. 

 Osttimor 
Unser Team arbeitet an der Herausgabe unseres 
zweiten Bibelführers für Jugendliche: ‚Jesus 
Nachfolgen‘ Thema ist die Bergpredigt.  
 

9-15 AUGUST  
 Schottland 

Dankt Gott für die gute Zusammenarbeit zwischen 
den BLBs Schottland und Nordirland. Gemeinsam 
haben wir das Material ‚Mit Gott zurück in die 
Schule‘ erarbeitet. Gemeinden können es 
kostenlos downloaden und zur Vorbereitung von 
Gottesdiensten zum Schuljahresbeginn nutzen 
(suscotland.org.uk/bsg). Betet bitte dafür, dass 
Kinder und Lehrer hier Unterstützung durch 
Gemeinden erfahren und sich im Gottesdienst 
zusprechen lassen, dass Gott mit ihnen ist - auch 
in der Schule. 

 Südafrika 
Wir können die Arbeit fortführen, ohne 
Mitarbeitende entlassen zu müssen. Dafür sind wir 
Gott dankbar und loben seine Treue und Gnade. 
Betet bitte für finanzielle Stabilität und auch 
weitere Versorgung. Ab 2022 greift ein neues 
Haushaltssystem.  

 Schweden 
Wir sind unserem Gott sehr dankbar für den tollen 
Start von ‚Here 2 Stay‘, der viel Begeisterung 
ausgelöst hat.  

 

 Sambia 
Heute wird in Sambia gewählt. Betet bitte dafür, 
dass alles reibungslos verläuft und die Kinder 
ganz normal zur Schule gehen können. Betet 
auch, dass Gott uns Politiker schenkt, die die BLB-
Bewegung weiter unterstützen.  

 Singapur 
Im August laufen die Planungen für das 
kommende Jahr. Unsere Hauptamtlichen bereiten 
- auch im Gebet - die Aktivitäten, Projekte und 
den Haushalt für 2022 vor.  Möge Gottes Weisheit 
uns führen.  

 Italien 
Betet bitte dafür, dass die Bibellesezeitschriften 
‘Per l'Ora che Passa’ mehr Abonnenten finden.  

 Indonesien 
Die virtuellen Jugendfreizeiten in Gemeinden im 
Osten Indonesiens sind sehr gut gelaufen. Dankt 
dem Herrn dafür. Dankbar sind wir auch für die 
regelmäßigen Online-Treffen, in denen sich die 
Jugendlichen begegnen, gemeinsam Bibel lesen 
und beten. 

 

16-22  AUGUST  
 Bulgarien 

In dieser Woche findet die Freizeit für ältere 
Teenies statt. Letztes Jahr konnten wir uns noch in 
einem Hotel in den Bergen treffen. Betet bitte 
dafür, dass Gott Weisheit schenkt und wir den 
jungen Leuten ihn und sein Wort näher bringen 
können. 

 Westaustralien  
Dankt Gott für alle Schulungen, die im Juli und 
August stattfinden konnten. Betet dafür, dass sie 
die BLB-Arbeit stärken und voranbringen. Wir 
beten besonders für ‚JR Lead‘, die 
Schulungsfreizeit für unter 18-Jährige, die 
verantwortlich mitarbeiten wollen. Betet bitte 
dafür, dass sie sich von Gott inspirieren lassen, 
ihm im BLB und in ihren Ortsgemeinden zu 
dienen. 

 Salomonen 
In diesem Jahr wollen wir 3000 Bibeln in Schulen 
verteilen. 800 Bibeln sind bereits durch Spenden 
zusammen gekommen. Betet bitte dafür, dass 
alles rechtzeitig ankommt.  

 Honduras 
Betet für unseren Buchladen ‚El Encuentro‘ und für 
die ‚Cerro de Luz‘-Freizeit. Wir hoffen, dass wir im 
Buchladen so viel Umsatz machen, dass die 
laufenden Kosten gedeckt werden können. 
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 Länder, in denen wir nur mit 
Einschränkungen arbeiten können 
Vergesst nicht das Gebet für die BLB-
Bewegungen, die in bestimmten Ländern nur mit 
Einschränkungen arbeiten können. Betet um 
Gottes Mut, Weisheit und Bewahrung.  

 Sri Lanka 
Betet bitte für die Online-Arbeit des BLB im 
Lockdown. 

 Vanuatu 
Wir danken Gott dafür, dass er Haupt- und 
Ehrenamtliche mit ihren Familien bewahrt hat. Wir 
beten um ausreichende finanzielle Mittel. 

 

 23-29 AUGUST  
 Trinidad und Tobago 

Wir sind Gott dankbar für das gute Webinar zum 
Thema ‚Sicherheit bei der Online-Arbeit‘, das 
Anfang des Jahres stattfand. 45 Mitarbeitende im 
Bereich Kinderevangelisation haben 
teilgenommen, die sichere Arbeitsprinzipien 
umsetzen wollen. Betet bitte für sie.  

 Internationaler Bibellesebund 
Betet bitte dafür, dass die neuen Mitglieder des 
globalen Vorstandes sich gut in ihre Aufgaben 
hineinfinden.  

 Salomonen 
Wir sind Gott dankbar für den erfolgreichen Start 
unserer Arbeit an Schulen. Es gibt weiterhin 
keinerlei Beschränkungen für religiöse 
Zusammenkünfte - und auch keine Coronafälle. 

 Neuseeland 
Am 28. August findet über Zoom unsere 
Generalversammlung und das Update für unsere 
Unterstützer statt. Betet bitte dafür, dass mit der 
Technik alles klappt und viele unserer Unterstützer 
teilnehmen können, 

 Papua Neuguinea 
Unsere Lebensmittelhilfe ist wieder angelaufen. 
Eine Grundschule hat den Gedanken 
aufgenommen und bietet inzwischen für 
bedürftige Schülerinnen und Schüler kostenloses 
Frühstück an,  

 Community Group Pazifische Inseln 
Wir beten für eine neue BLB-Arbeit in Samoa. 
Betet bitte mit uns um Gottes Führung. 

 Schweiz (deutschsprachig) 
In den letzten Monaten haben wir mit einem 
kleinen Team an unserer neuen Strategie 
gearbeitet. Diesen Monat werden wir den Prozess 
abschließen. Betet bitte für die Endphase, in der 
aus Plänen und Visionen konkrete Projekte 
werden sollen. Heute wird der Vorstand die 
Vorschläge des Teams diskutieren. Betet bitte um 
Gottes Führung und seine Weisheit!  

 

30 AUGUST – 5 SEPTEMBER 
 Kosovo 

Betet um Gottes Führung für die BLB-Arbeit im 
Kosovo.  

 Schweden 
Viele Beschränkungen sind aufgehoben, und wir 
wollen mit ‚Here 2 Stay‘ weitermachen. Betet bitte 
dafür, dass wir an den guten Start anknüpfen 
können. Betet auch dafür, dass wir nach der 
ruhigen Phase des Lockdowns wieder kreativ 
werden und neue Ideen entwickeln.  

 Singapur 
Unser Team für die Arbeit mit Kindern plant in 
diesem Monat einen WWWC-Schulung (Walking 
with Wounded Children - Verletzte Kinder 
begleiten). Betet bitte für alle Vorbereitungen. 
Möge der Herr uns führen und leiten.   

 Hong Kong 
Eine christliche Schule setzt unsere 
Bibellesezeitschrift für Jugendliche ein, um ihre 40 
Schülerinnen und Schüler zu unterstützen. Die 
Jugendlichen machen eine Drogentherapie und 
sind speziell dieser Schule zugewiesen worden. 
Betet bitte dafür, dass die tägliche 
Auseinandersetzung mit Gottes Wort ihr Leben 
verändert. 

 Osttimor    
In der Hauptstadt herrscht immer noch Lockdown. 
Betet bitte dafür, dass wir uns an diese neue 
Normalität gewöhnen und die Arbeit trotzdem 
weitergehen kann.  
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 Südafrika 
Wir vertrauen darauf, 
dass der Herr uns 
kreative Wege zeigt, wie 
wir auch in den 
Herausforderungen von 
Corona die Arbeit 
weiterführen können.  

 

 Schweiz 
(deutschsprachig) 
Heute werden wir mit unserem Ehrenamtlichen 
feiern. Wir hoffen und beten, dass das Fest trotz 
möglicher Corona-Einschränkungen stattfinden 
kann.  

 

6-12 SEPTEMBER   
 Nordirland 

Dankt Gott für den Kontakt zu 78 neuen Schulen, 
mit denen Online-Treffen stattgefunden haben 
und an die wir Material für den Religionsunterricht 
schicken konnten. Betet bitte dafür, dass sich aus 
den virtuellen Kontakten Möglichkeiten für echte 
Besuche im neuen Schuljahr ab September 
ergeben.  

 Australien 
Wir wollen unsere Arbeit und die missionarischen 
Aktivitäten auch weiter mit Leidenschaft in ganz 
Australien fortführen. Betet bitte für uns! 

 Deutschland 
Einige Mitarbeitende nutzen wegen 
Familienzuwachs die Elternzeit. Für sie sind neue 
Kollegen gekommen. Betet bitte dafür, dass sie 
sich gut in die Arbeit und das Team einfinden und 
Gottes Segen und Bestätigung erleben. 

 Vietnam ((Hanoi) 
Betet bitte dafür, dass unsere Praktikanten gut mit 
den Bibellesezeitschriften zurechtkommen und 
das erworbene Wissen an andere weitergeben 
können. 

 Indonesien 
Wir danken Gott für unsere treuen Spender, die 
uns auch mit ihrem Gebet unterstützen. 

 Schottland 
Aufgrund der Corona-Einschränkungen und das 
damit zusammenhängende Homeschooling 
konnten im letzten September nur wenige BLB-
Gruppen ihre Arbeit an schottischen Schulen 
weiterführen. Betet bitte dafür, dass unsere 
Ehrenamtlichen die Kraft haben, wieder neu 
durchzustarten und dass ältere Schüler, die die 
Schulung mitgemacht haben, mutig neue BLB-
Gruppen starten.  

 Laos 
Betet bitte für unsere Online-Predigten auf 
Websites von Gemeinden und unserem YouTube-
Kanal. Betet auch für die Online-Schulung für 
Ehrenamtliche im Bereich Förderung des 
Bibellesens. 

 

13-19 SEPTEMBER  
 Schweiz (deutschsprachig) 

Im September finden etliche Webinare statt. Wir 
beten dafür, dass die virtuellen Schulungskurse 
viele Menschen für ihren persönlichen Weg mit 
Gott inspirieren und ermutigen. 

 Slowakische Republik 
In diesem Monat erscheint 
neues Material: 23 
Bibellektionen für Kinder aus 
dem Markusevangelium mit 
Fragen, Rätseln und 
Bastelideen. Wir beten für 
einen guten Start. 

 

 Kanada 
(englischsprachig) 
Dankt dem Herrn für die ‚Zwei-Minuten-
Schulung‘, animierte Videos im Rahmen von 
‚KidsMin‘, unserem Online-Angebot für die Arbeit 
mit Kindern. Die Videos vermitteln anspruchsvolle 
Inhalte in überschaubaren Einheiten.  

 Spanien 
Betet bitte für ‚Lehren wie ein Lehrer‘, einen 
Schulungskurs für die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen. Möge Gott noch viele offene Türen 
schenken und das Material für viele Gemeinden 
zum Segen werden lassen.  

 Serbien 
Wir konnten für Autoren der Bibellesezeitschrift 
für Jugendliche eine Schulung anbieten. Dafür 
sind wir dem Herrn dankbar. Betet bitte dafür, 
dass die Autoren inspiriert und für ihren Dienst 
ermutigt werden. Betet auch, dass die 
Jugendlichen durch die Posts auf Instagram Gott 
besser kennenlernen und Herz und Leben von ihm 
verändern lassen. 

 Griechenland 
in den vergangenen Monaten sind erhebliche 
Kosten angefallen für persönliche 
Schutzausrüstung und PCR-Tests. Wir beten dafür, 
dass Gott auch finanziell hilft.  

 Westaustralien 
Betet bitte für unser Team, das für die zweite 
Freizeitsaison in diesem Jahr in mehr als 10 
Schulen Freizeiten vorbereitet. Betet für Einheit im 
Team und gute Kontakte zu den Schulen und dass 
das Evangelium Schüler, Eltern und Lehrer 
erreicht. 
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20-26  SEPTEMBER  
 Österreich 

‚Lego Stadt’ und ‘Holzbauwelt’, unsere Projekte, 
mit denen wir in Gemeinden unterwegs sind, 
haben wieder begonnen. Wir wollen dafür beten, 
dass Gott dadurch Menschen erreicht und dass 
alle geplanten Termine stattfinden können. 

 Trinidad und Tobago 
Betet bitte für ‚Discipleship 2021‘ (Jüngerschaft 
2021): 221 Personen sollen durch tägliches 
Bibellesen zu einer intensiveren Beziehung mit 
Gott kommen. 

 Vanuatu 
Wir freuen uns und danken Gott dafür, dass nach 
der Absage im letzten Jahr unser 
Schulwettbewerb wieder stattfinden konnte.  

 Indien 
Unser Missionar Aesa 
Rooban hat den 
Lockdown für 
missionarische 
Aktionen für Kinder 
genutzt und ist damit 
vielen zum Segen 
geworden. Betet bitte 
für unsere Freizeiten, 
durch die Kinder viel 
Gutes erfahren und 
erste Schritte im 
Glauben machen.  

 Honduras 
Wir danken allen 
Spendern, die unsere 
humanitäre Hilfe für die Opfer der Wirbelstürme 
Eta und Iota unterstützen.  

 Community Groups Vorderasien & Südasien 
Heute treffen sich beide Gruppen. Betet dafür 
dass die Teilnehmenden durch Präsentationen, 
Austausch und Gebet gestärkt und ermutigt 
werden. 

 Papua Neuguinea  
Betet bitte dafür, dass unseren Koordinatoren in 
den 21 Provinzen auch während der Pandemie 
nicht die kreativen Ideen ausgehen.  

 

27-30 SEPTEMBER 
 Australian Capital Territory 

Für die SUPA-Clubs an Grundschulen in Canberra 
brauchen wir neue ehrenamtlich Mitarbeitende. 
Betet bitte für gute Resonanz auf die 
entsprechenden Aufrufe. 

 Sambia 
Wir danken dem Herrn für die gute Gesundheit 
von Haupt- und Ehrenamtlichen sowie Rats- und 
Vorstandsmitgliedern. Betet bitte dafür, dass Gott 
die Familien des BLB mit allem Nötigen versorgt. 

 Kosovo 
Betet bitte für unsere Sportarbeit, die momentan 
ruht. Betet dafür, dass wir mit Gottes Hilfe bald 
wieder durchstarten können. 

 Neuseeland 
Wir sind sehr dankbar, dass wir fast normal 
arbeiten können. Viele Bewegungen können das 
durch die Pandemie ja nicht. Dankt Gott für die 
drei ‚WAY2GO‘-Konferenzen, die im Mai und Juni 
als Präsenzveranstaltungen stattfinden konnten.  
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