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Liebe Brüder und Schwestern, wir sind durch die Liebe des Heiligen Geistes miteinander verbunden. Deshalb 
bitte ich euch im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, inständig: Helft mir bei meinem Kampf, indem ihr 
für mich betet! Bittet Gott, dass er mich vor denen in Judäa bewahrt, die nicht auf die rettende Botschaft hören 

wollen. Und betet darum, dass meine Hilfe von den Christen in Jerusalem dankbar angenommen wird. Dann 
erst kann ich frohen Herzens zu euch kommen und – so Gott will – neue Kraft schöpfen. 

Römer 15,30-32 
 

Liebe Freunde und Gebetspartner, 
 
Es ist schon erstaunlich. Der Apostel Paulus bittet die Christen in Rom - die er bis auf wenige Ausnahmen nicht persönlich 
kennt - um Mithilfe für seine Arbeit. Paulus ist viel unterwegs, um die Gute Nachricht von Jesus weiterzusagen, und dabei 
verlässt er sich darauf, dass auch die Gemeinde in Rom ihren Teil zum Missionsauftrag beiträgt.   
 
Er war in keiner leichten Lage, und bisher waren die Christen eine verschwindende Minderheit. Nicht überall wurde die 
Gute Nachricht mit Freude aufgenommen. Es gab Kritik, Widerstand, Feindseligkeit und manchmal auch persönliche 
Enttäuschungen. Genau das erleben manche BLB-Teams auch heute noch.  
 
Wie ist Paulus damit umgegangen? Er bat die Christen in Rom um Gebetsunterstützung, indem er ihnen sagte: ‚Leute, ich 
brauche euch. Zwischen uns liegen zwar mehr als 2000 Kilometer, aber wir gehören doch alle zum Leib Christi und sind 
durch den Heiligen Geist miteinander verbunden. Die Entfernung ist nicht das Entscheidende. Auch ohne Email. Telefon 
und Flugzeug könnt ihr mich intensiv unterstützen.‘ 
 
Die Erfüllung des Missionsbefehls durch Gebet bedeutete für Paulus, dass er den geistlichen Kampf nicht alleine 
ausfechten musste. Die Bibel macht sehr klar, dass Gottes Gegenspieler Satan alles tut, um zu verhindern, dass Gottes 
Reich wächst.  Mitarbeitende werden leicht müde, entmutigt, geschlagen oder verletzt. Darum ist es so wichtig zu wissen: 
Ich gehöre zu einem größeren Team. Mein Team ist mir vielleicht nicht körperlich nah, aber wir sind durch den Heiligen 
Geist verbunden. Ich kämpfe nicht alleine. In Südafrika, Vietnam, Deutschland, Großbritannien und anderswo habe ich 
Brüder und Schwestern, die mir in meinem Kampf zur Seite stehen. 
 
Die Gebetsnachrichten des Internationalen Bibellesebundes sind eine regelmäßige und konstante Einladung zum 
intensiven Gebet für die weltweite BLB-Arbeit. Trotzdem nehmen wir uns jedes Jahr im November noch einmal zusätzlich 
Zeit zum Gebet. Um die Verbindung untereinander zu stärken. Um gemeinsam auf Gott zu hören und zu beten.  
 
Und so möchte ich euch einladen, euch als ganze Bewegung oder als Einzelne die erste Novemberwoche freizuhalten und 
gemeinsam mit uns zu beten. Denn wir brauchen einander!  
 
 
Herzliche Grüße und Segenswünsche, 

 
Monika Kuschmierz 
Internationale Direktorin 
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Globale Gebetswoche – 7-13 November 
 

 

Bei der Globalen Gebetswoche wird es in diesem Jahr um das Buch Sacharja gehen, besonders darum, was es heißt, 
‚Gefangene der Hoffnung‘ zu sein (Sacharja 9,21). Was hat uns dieses alte Prophetenbuch heute zu sagen? Das Buch 
Sacharja ist reich an Bildern, von denen manche ungewöhnlich, manche auch verstörend sind. Es möchte den Israeliten 
helfen, über die Situation des Exils und der Gefangenschaft des Volkes hinwegzusehen und den Blick auf das kommende 
Reich Gottes zu lenken. Der Prophet ruft zur Buße auf und zu einer Erneuerung des Bundes, den Gott mit dem Volk 
geschlossen hat. In einer Vision legt er dar, was Gott noch mit der Glaubensgemeinschaft vorhat. Bei Sacharja gibt es viel 
zu entdecken. Für unsere Gebetstreffen ist er eine Quelle der Inspiration.  

Besonders möchten wir euch Kapital 8 ans Herz legen, in dem der Prophet die wunderbare Vision Gottes für sein Volk 
beschreibt. Stellt euch vor, wie sich alte Menschen wieder auf den Straßen tummeln. Hört, wie die Kinder spielen. Erlebt, 
wie Menschen aus Ost und West kommen - Menschen unterschiedlichster Sprache und Kultur, die in Treue zu Gott und in 
Gerechtigkeit leben. Malt euch aus, wie das Getreide wächst und die Weinstöcke reiche Ernte tragen.  

Was für eine wunderbare Vision! 

Sacharja stellt zwei Begriffe gegenüber, die eigentlich nicht zueinander passen: ‚Gefangene der Hoffnung‘. Ein tolle Art, 
das Leben zu betrachten. Gebunden, ja gefangen von der Hoffnung, inspiriert zu einem Leben, in dem die Hoffnung 
oberste Priorität hat.   

Wenn wir zurückschauen auf das, was Gott im vergangenen Jahr getan hat und vorausschauen auf das, was er noch tun 
wird, können wir Menschen der Hoffnung sein. Wir können über das Chaos hinwegsehen und uns freuen auf das 
kommende Reich Gottes, in dem er alles neu machen wird.  

Wir laden euch ein, gemeinsam mit der weltweiten BLB-Familie zu beten. Jeder ist eingeladen sich zu beteiligen. Es gibt 
jeden Tag einen Gebetsschwerpunkt, ein 24-Stunden-Gebet über Zoom und etliche kreative Vorschläge.   

 

 eine internationale Eröffnungsveranstaltung am 7. November um 19:00 Uhr Londoner Zeit - melden Sie sich hier 
an 

 einen Leitfaden für das tägliche Gebet, mit einem spezifischen Schwerpunkt für jeden Tag 

 eine Reihe von kreativen Gebetsaktivitäten 

 ein internationales 24-Stunden-Zoom-Gebetsereignis am 13. November um 6:00 Uhr morgens in Auckland (das 
ist am 12. November um 17:00 Uhr Londoner Zeit) - melden Sie sich hier an 
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1.-3. OKTOBER   
 Internationaler Bibellesebund 

Heute trifft sich der Runde Tisch zum Thema 
„Begegnung mit der Bibel“ zum dritten Mal. 
Geplant sind sechs solcher Treffen. Betet bitte 
darum, dass wir für die globale BLB-Familie neue 
Ideen und Wege für diesen Dienstbereich finden.  

 Internationaler Bibellesebund 
Vom 1.-3. Oktober trifft sich der globale Vorstand. 
Eigentlich sollte das Treffen in Frankreich 
stattfinden. Das hätte das Kennenlernen der 
neuen Vorstandsmitglieder etwas leichter 
gemacht. Aufgrund anhaltender Probleme beim 
Reisen und weiterer Einschränkungen wird es jetzt 
aber doch „nur“ eine Online-Sitzung. Betet bitte 
trotz der physischen Distanz um ein gutes 
Miteinander und Einmütigkeit. 

 Russland 
Dankt Gott für die Teeniefreizeit, die vom 13.-15. 
August stattfand. Wir sind Kajak gefahren, haben 
in der Bibel gelesen, uns über Jesus und Petrus 
unterhalten, zusammen gekocht und 
gemeinschaftlich Schwierigkeiten gemeistert.  

4.-10. OKTOBER 

 Deutschland  
Trotz der Pandemie konnten im Sommer einige 
Strandmissionseinsätze und Freizeiten stattfinden. 
Wir sind Gott dankbar, dass er Mitarbeitende und 
Teilnehmende bewahrt hat, besonders auch 
während der Flugkatastrophe im Westen 
Deutschlands. 

 Tonga  
Betet bitte für die jährlich stattfindende Freizeit 
und unser geplantes Freizeitzentrum. 

 

 Neuseeland 
Betet bitte für die Pōnui-Abenteuerfreizeit vom 6.-
9. Oktober. Das ist ein neues Format, mit dem wir 
eine Brücke zwischen den verschiedenen 
Altersgruppen von Kindern und Jugendlichen 
schlagen wollen.  

 Estland  
In unseren Freizeiten haben wir Gottes Segen 
erlebt: Trotz gewisser Corona-Beschränkungen 
konnten wir Freizeiten für fast 400 Teilnehmende 
durchführen. Wir durften erleben, dass unser Herr 
Leben verändert. Wir sind sehr dankbar, dass Gott 
die Herzen der Jugendlichen bewegt hat. Betet 
bitte für unsere Freizeitkoordinatorin, die eine 
anstrengende und stressige Zeit hinter sich hat. 
Betet um neue Motivation und Freude an der 
Arbeit. 

 Hong Kong  
Die Vereinigung Christlicher Verleger in Hong 
Kong vergibt jedes Jahr den ‚Golden Book Award‘. 
In diesem Jahr hat ‚Mit dir im Aufschwung‘, unsere 
Bibellesezeitschrift für Jugendliche, diesen Preis 
gewonnen. Preist den Herrn. Die Preisverleihung 
wird am 8. Oktober sein. Betet bitte dafür, dass 
Teenies durch dieses Material Gott kennenlernen 
und durch tägliches Bibellesen und Gebet eine 
enge Beziehung zu ihm aufbauen. Betet auch 
dafür, dass die entsprechende App nächstes Jahr 
an den Start gehen kann.   

 

 Macau 
Betet bitte für das Präsenztreffen des Christlichen 
Lehrerverbandes am 9. Oktober. Wir sind dankbar 
dafür, dass der Referent zugesagt hat und sich 
auch für den Veranstaltungsort eine Lösung 
gefunden hat. Betet bitte dafür, dass sich noch 
mehr Lehrer zur Teilnahme inspirieren lassen und 
Segen durch Gottes Wort erfahren. 
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 Halbinsel Malaysia 
Die Vineyard e-Freizeit ist ein Angebot für die 
Abonnenten von ‚Vineyard‘ - unserem 
vierteljährlich in chinesischer Sprache 
erscheinenden Magazin. Betet bitte für Gottes 
Übersicht und Weisheit bei allen Vorbereitungen 
und um seinen Segen für die teilnehmenden 
Kinder. 

 

11.-17. OKTOBER    
 Malawi 

Im Juni fand ‘Smooth Stone Sport’ statt, unser 
Schulungsprojekt für junge Leiter. Dankt Gott 
dafür. Betet für die beiden Regionen, in denen es 
ebenfalls stattfinden soll - Mtsiliza und Area 36, 
Lilongwe. Wir freuen uns über das 
Kompetenztraining für Jugendliche im August und 
über die geplante Konferenz für Leitende aus 
Kirchen und Gemeinden im September. Dabei 
wird es auch um neue Entwicklungen beim BLB 
gehen.   

 Schottland  
Die Herbstferien Mitte Oktober bieten neue 
Gelegenheiten für Angebote für Kinder und 
Jugendliche. Dankt Gott für die Freizeiten für 10-
18Jährige und für eine Jüngerschaftskonferenz für 
16-18Jährige. Betet bitte dafür, dass alles gut 
klappt und Kinder und Jugendliche gute 
Erfahrungen für ihren Glauben machen. 

 Nepal  
Wir werden mehrere Ferienbibelschulen mit je 100 
Kindern und 10 Ehrenamtlichen anbieten: vom 
12.-13. Oktober an drei Orten im Distrikt 
Nawalpur (Provinz Gandaki) und vom 14.-15. 
Oktober an drei Orten im Distrikt Parasi (Provinz 
Lumbini). Betet bitte um Gottes Segen für alle 
Veranstaltungen.  

 Österreich 
Vom 12.-14. Oktober treffen sich die Leitenden 
der drei deutschsprachigen BLBs zum 
Austausch. Betet bitte dafür, dass dieses Treffen 
die Teilnehmenden ermutigt, unsere Partnerschaft 
stärkt und der Arbeit hilft.  

 

 Serbien 
Betet bitte für Weisheit und Kraft für die 
geplanten Herbstaktivitäten. Auch für die 
Einhaltung der veränderten Corona-Vorschriften 
brauchen wir Gottes Hilfe. Betet auch für das 
Seminar im Oktober. Wir möchten unsere 
Ehrenamtlichen dazu ermutigen, in ihrem Dienst 
für andere sich selbst nicht zu vergessen. 

 Nordirland 
Im Juli und August gab es viele Angebote des BLB 
Nordirland: 20 Missionseinsätze, 13 
Tagesfreizeiten und 5 Veranstaltungen der Reihe 
‚Jetzt bist du dran‘. Mehr als 500 Ehrenamtliche 
und Tausende von Kindern und Jugendlichen 
haben mitgemacht. Betet auch für den Einsatz 
unseres Schulteams im neuen Schuljahr. Betet 
dafür, dass trotz anhaltender Corona-
Beschränkungen Haupt- und Ehrenamtliche 
Schulen besuchen können. Betet auch für die drei 
neuen Teammitglieder.  

 Sri Lanka 
Betet bitte für alle Kinder, die in Sri Lanka von 
Corona betroffen sind. Es gibt im Land immer 
mehr Fälle von Kindesmissbrauch. Betet bitte 
dafür, dass die Politik Wege findet, Kindern 
Gerechtigkeit widerfahren zu lassen und sie vor 
weiterem Missbrauch zu schützen.  

 

18.-24. OKTOBER  
 Community Group Ehemalige 

Sowjetrepubliken 
Heute und morgen trifft sich die Gruppe online. 
Bitte betet dafür, dass die gemeinsame Zeit die 
Teilnehmenden ermutigt und unterstützt. Betet 
um Weisheit und Mut, damit wir erkennen, was 
Gott mit uns als Gruppe und mit den einzelnen 
Ländern vorhat.  
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 Ungarn 
Wir sind dankbar für die Freizeiten, die wir im Juli 
durchführen konnten. Obwohl diesmal keine 
Ehrenamtlichen aus Großbritannien dabei sein 
konnten, hat Gott uns genug englische 
Helferinnen und Helfer direkt aus Ungarn 
geschenkt. 

 Kanada (englischsprachig) 
Dankt dem Herrn dafür, dass die KidsMin-Arbeit 
gewachsen ist. Inzwischen stehen 60 Videos (als  
Animation und Realfilm) zur Verfügung. Jeden 
Monat kommen neue Schulungsvideos dazu. 

 Australien (NSW) 
Unsere Freizeiten konnten weiterhin stattfinden. 
Dankt Gott dafür. 

 Angola 
Wir sind unserem Herrn dankbar dafür, dass 
unsere Landesleiterin sich vollständig von ihrer 
Coronainfektion erholt hat. 

 Honduras 
Betet bitte dafür, dass die gesamte Bevölkerung 
geimpft werden kann. Betet bitte auch, dass 
Haupt- und Ehrenamtliche gesund bleiben und für 
ausreichende finanzielle Mittel für die 
Dienstbereiche und die Verwaltung. 

 Bulgarien 
Die Pandemie lässt nach, und so konnten wir in 
diesem Sommer Freizeiten anbieten. Wir hoffen, 
dass auch die beiden wöchentlich stattfindenden 
Bibelclubs im BLB-Büro wieder starten können - 
vielleicht schaffen wir sogar eine zusätzliche 
Gruppe. Betet für mehr ehrenamtlich 
Mitarbeitende für diese Arbeit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.-31. OKTOBER 
 Griechenland 

‘Eunice‘, unser neues Zentrum für Beratung und 
Psychotherapie steht kurz vor der Eröffnung. Wir 
danken Gott dafür, dass die Räume in der 
Innenstadt von Athen fast fertig sind. Betet bitte 
dafür, dass diese neue Arbeit zum Segen wird für 
Familien und Einzelpersonen. In unserem 
Altenheim ‚Lois‘ gelten nach wie vor strenge 
Coronaregeln. Betet bitte für Bewohner und 
Mitarbeitende. Beide Gruppen brauchen in dieser 
schwierigen und anstrengenden Zeit Kraft und 
Geduld.  

 Japan 
Einmal im Monat trifft sich am Sonntag 
Nachmittag eine CSK-Gruppe zu Andacht und 
Gebet. CSK ist ein Angebot von Ortsgemeinden 
für Schüler weiterführender Schulen. Kirchen und 
Gemeinden in Japan sind informiert und können 
ihre Jugendlichen zu diesen Treffen konkret 
einladen. Betet bitte dafür, dass gerade in diesen 
schwierigen Zeiten, die wir erleben, junge Leute 
durch Gottes Wort ermutigt werden.  

 Finnland 
Wir sondieren gerade Möglichkeiten zur 
Herausgabe von neuem Bibellesematerial. Bitte 
betet darum, dass Gott Weisheit schenkt und dass 
wir erkennen, was geeignet ist, damit Menschen 
die Bibel lesen und verstehen können. 

 Vietnam (Hanoi) 
Dankt dem Herrn für den Pastor, der unsere QT-
Schulungen (QT = Stille Zeit) mitgemacht hat. Er 
hat bereits in Kirchen und Gemeinden erfolgreich 
mit diesem Material gearbeitet. Bittet Gott um 
noch mehr Mitarbeitende in diesem Bereich und 
um vermehrte Kontakte zu Kirchen und 
Gemeinden.  
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 Südsudan 
29 Ehrenamtliche wurden erfolgreich geschult. Sie 
werden die Arbeiten in Nimule, Kuajok und Wau 
leiten. Dankt Gott für sie. Dankt ihm auch für alle, 
die im August und September an den 
Familienkonferenzen in Nimbule, Juba und Yei 
teilgenommen haben.  

 Laos 
Dankt Gott für Mitarbeitende für und 
Teilnehmende an den Online-Bibelprogrammen. 
Im Corona-Lockdown ist das eine gute 
Möglichkeit, Familien die Gute Nachricht 
weiterzugeben. 

 Äthiopien 
In unserem Land gibt es erhebliche 
Sicherheitsprobleme. Der Krieg hat sich zu einem 
Bürgerkrieg entwickelt. Menschen fliehen in 
Nachbarstädte oder sogar in benachbarte Länder. 
Gerade Frauen und Kinder leiden sehr unter der 
Situation. Unsere Regierung braucht Gottes 
Weisheit, um Frieden zu schaffen. 

 

1.-6. NOVEMBER   
 Internationaler Bibellesebund 

Heute trifft sich der Runde Tisch zum Thema 
„Begegnung mit der Bibel“ zum vierten Mal. Betet 
bitte für konstruktive Gespräche. 

 Dänemark 
Am 1. November treffen sich leitende 
Mitarbeitende von christlichen Organisationen, 
die gemeinsam mit uns im Bereich ‚Begegnung 
mit der Bibel‘ arbeiten. Olof Brandt, 
Generalsekretär des BLB Schweden, wird mit uns 
das Thema ‚Christliche Digitale Kommunikation‘ 
betrachten. 

 Nordirland 
Betet bitte für SHINE.Dieser dreiwöchige 
Schulungskurs findet jedes Jahr im November 
statt und ist, eine Partnerschaft mit Crown Jesus 
Ministries, Logos Ministries International und den 
BLBs Schottland, England & Wales und Irland. 
Schülerinnen und Schüler sollen im Glauben 
ermutigt und zum Gebet für ihre Schulen inspiriert 
werden. In diesem Jahr lautet das Thema 
‚Influencer‘. 

 Nepal 
Vom 4.-5. November finden im Distrikt Sarlahi 
(Provinz Bagmati) drei Ferienbibelschulen statt. 
Wir rechnen mit 100 Kindern und 10 ehrenamtlich 
Mitarbeitenden pro Freizeit. Betet bitte um Gottes 
Segen für alle Angebote. 

 Australien 
Dankt Gott für den Neustart von SUPA (BLB-
Angebot für Grundschulkinder) in vielen örtlichen 
Grundschulen. Bittet den Herrn um mehr 
Ehrenamtliche für diese Arbeit, damit wir der 
wachsenden Nachfrage gerecht werden können. 

 Indien 
Betet bitte für: neue Initiativen in Kirchen und 
Gemeinden, ansprechende Werbung für unsere 
Bibellesezeitschriften, für das Vision Camp unserer 
Werbeabteilung und für neue Wege in der Arbeit 
mit Familien. 

 Deutschland 
Vom 8.-13. November beteiligen wir uns am 
‚Hoffnungsfest für Kids‘, einem deutschlandweiten 
evangelistischen Programm. Von uns wird es 
einen Online-Stream geben, eventuell auch eine 
Übertragung durch einen christlichen 
Fernsehsender. Viele Kinder aus vielen Kirchen 
und Gemeinden werden dabei sein. Betet bitte für 
gute Vorbereitungen, viele teilnehmende Gruppen 
und für offene Herzen bei den Kindern.  

 

GLOBALE GEBETSWOCHE  

 

 Start  
Zum Start wollen wir uns durch eine 90-minütige 
Online-Veranstaltung zum Gebet für die 
kommende Woche motivieren lassen, am 7. 
November um 19:00 Uhr Londoner Zeit - melden 
Sie sich hier an. 
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 Tag 1 - Buße   

− Überlegt euch, wie Buße aussieht - für eure 
nationale Bewegung und den weltweiten BLB.  

− Klagt über das, was ihr persönlich verloren hat, 
trauert um das, was eurer Bewegung und dem 
weltweiten BLB genommen wurde. Gebt das 
alles an Gott ab.  

− Hört, was Gott euch über eure Zukunft sagt. 
Welche Möglichkeiten liegen in der neuen 
Richtung, die ihr einschlagt? Bittet Gott um 
Weisheit und Mut um neue Wege zu erkennen 
und auch zu gehen.  

 Tag 2 - Vertrauen  
Vielleicht seht ihr Mauern, die zerstört und 
reparaturbedürftig sind. Wie könnte es aussehen, 
Gottes Schutz und Gegenwart gerade dort zu 
erleben, wo:  

− Corona wütet, Bürgerkrieg herrscht oder 
Naturkatastrophen geschehen,  

− Wiederaufbau behindert wird durch Gewalt 
oder Resignation,  

− Familien durch Armut oder Vernachlässigung 
auseinandergerissen werden,  

− Gemeinden zur Untätigkeit verurteilt sind, 

− durch die Geschehnisse in diesem Jahr 
Arbeitsbereiche des BLB beendet oder massiv 
beeinträchtigt wurden.  

Betet darum, dass Gott zeigt, wie wir auf diese 
scheinbar erdrückenden Situationen reagieren 
sollen. Gott regiert! Was bedeutet das für unseren 
globalen Blick auf sein Reich? Betet gemeinsam das 
Vaterunser: Dein Reich komme.     

 Tag 3 - Erneuerung  
− Betet auf Grundlage von Sacharja 3 und 4 für 

die Leitenden in eurer nationalen Bewegung 
und euren Gemeinden. Betet mit den Worten 
von Kapital 4 und 6 für sie: dass sie sich nicht 
auf ihre eigene Kraft verlassen, sondern auf 
den Heiligen Geist. 

− Vielleicht hast du das Gefühl, dein Dienst sei 
‚ein geringer Anfang‘ (4,10). Bitte Gott dir zu 
zeigen, dass er am Werk ist. Bete für eine neue 
Sicht auf den lokalen und globalen Dienst des 
BLB.   

− Lest gemeinsam Psalm 139,23 und 24 und 
beschäftigt euch mit dem Bild der 
schmutzigen Kleider und dem Festgewand 
Gottes. 

 

 

 

 Tag 4 – Wiederherstellung 
Wie können eure Gemeinden und 
Glaubensgemeinschaften am besten zeigen, was 
es heißt, zum Reich Gottes zu gehören? Nehmt 
euch Zeit, das Thema Wiederherstellung im Gebet 
auch ganz praktisch zu bewegen: Hört auf das, 
was Gott eurer BLB-Bewegung dazu sagt und 
reagiert entsprechend.  

− Gerecht und barmherzig handeln  

− Den Nächsten lieben  

− Mitgefühl zeigen  

− Die Ärmsten und Verletzlichsten nicht 
übervorteilen 

− Dem Nächsten nicht schaden.  

 Tag 5 – Freude 
− Unterdrückung, Ungerechtigkeit, Krieg - dass 

Gott Frieden schafft.  

− Lest Kapital 9,14-17 und macht aus diesen 
Worten ein Gebet für die Kinder und 
Jugendlichen, mit denen ihr arbeitet.  

− Kapitel 10,6-7 zeigt die erneuerte 
Gemeinschaft, in der Kinder im Glauben 
wachsen. Freut euch über das Leben der 
Kinder und Jugendlichen, die durch die Gute 
Nachricht von Jesus Veränderung erlebt 
haben. Nutzt die Gelegenheit, um für die 
Bewegungen zu beten, die mit vertriebenen 
und geflüchteten Kindern und Jugendlichen 
arbeiten - dass sie durch die Gute Nachricht 
aufblühen und nicht nur überleben.   

− Betet dafür, dass wir im globalen BLB so 
anziehend als ‚Gefangene der Hoffnung‘ 
leben, dass Menschen sich auf Gott und sein 
Reich einlassen.  

 24-Stunden-Gebet  
Macht mit beim weltweiten 24-Stunden-Gebet. 
Betet bitte dafür, dass die Technik funktioniert 
und wir miteinander eine wunderbare Zeit 
erleben, am 13. November um 6:00 Uhr morgens 
in Auckland (das ist am 12. November um 17:00 
Uhr Londoner Zeit) - melden Sie sich hier an. 

 

14.-21. NOVEMBER   
 Serbien 

Betet bitte für die im November geplante 
Generalversammlung. Sie ist eine gute 
Gelegenheit zur Begegnung und zum Lob Gottes 
für alles, was er im vergangenen Jahr getan hat.  

 

 

 

7



 

 

Scripture Union International - www.scriptureunion.global 

 Neuseeland 
Dankt Gott dafür, dass zwei von drei WAY2GO-
Konferenzen als Präsenzveranstaltungen 
stattfinden konnten (in Auckland und Dundin). Die 
dritte in Wellington konnte kurzfristig als Online-
Seminar angeboten werden.   

 Australien 
Im Team des BLB Australian Capital Territory sind 
zwei Stellen frei: eine für die Arbeit an Schulen , 
eine für die Arbeit mit Jugendlichen und 
Schulungen. Betet bitte dafür, dass Gott die 
richtigen Personen dafür schenkt. Wir bemühen 
uns gerade um finanzielle Mittel für Mitarbeitende 
in abgelegenen Gebieten. Bittet Gott um Weisheit 
und Führung.  

 Italien 
Im Herbst haben wir eine besondere Werbeaktion: 
jeder Kunde bekommt eine kostenlose Kopie der 
entsprechenden Bibellesezeitschrift. Betet bitte 
dafür, dass wir dadurch neue Abonnenten 
gewinnen. 

 Taiwan 
Dankt Gott für die treuen Unterstützer aus Kirchen 
und Gemeinden, Seminaren, christlichen 
Organisationen und den Medien. Bittet Gott um 
Einheit, gesunde und faire Partnerschaften und 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit in dem 
entstandenen Mediennetzwerk.  

 Sri Lanka 
In der letzten Zeit mussten viele Angebote für 
Kinder mit besonderen Bedürfnissen verschoben 
werden. Jetzt sollen sie wieder stattfinden. Betet 
um gutes Gelingen. Möge Gott uns auf allen 
Reisen bewahren. Betet bitte auch für unser 
Onlineangebot für Kinder und junge Erwachsene. 
Betet um Gesundheit und Bewahrung von 
Vorstand sowie Haupt- und Ehrenamtlichen. 

 

 Singapur 
Im Juli fand das 1. Modul von ‘WWWC’ (Walking 
with Wounded Children - Unterwegs mit 
Verletzten Kindern) statt. Diesmal ging es um 
Training für Trainer. Unser Team würde auch 
gerne Modul 2 anbieten. Dafür warten wir noch 
auf eine Lockerung der Corona-Beschränkungen. 
Betet um Gottes Weisheit und Eingreifen. 

 

 22.-28. NOVEMBER  
 Österreich 

In diesem Herbst sind wir wieder mit unserem 
Bibelmobil unterwegs, um Kinder und Jugendliche 
zu erreichen. Betet bitte um offene Türen an 
Schulen und um offene Herzen bei der 
Zielgruppe.  

 Indien 
Im November wollen wir in Kalkutta unser 125-
jähriges Bestehen feiern. Hier sind die ersten 
Missionare des BLB gelandet. Betet bitte für die 
Veranstaltung. 

 Estonia 
Betet bitte für eine gute und reibungslose 
Entwicklung unserer Bibel-App! Wir brauchen 
offene Türen für internationale Vereinbarungen, 
viel professionelle Hilfe durch Ehrenamtliche, Geld 
und Weisheit für inhaltliche Fragen. Der erste Teil 
ist im Juni erfolgreich an den Start gegangen, aber 
vor uns liegt noch ein weiter Weg.  

 Halbinsel Malaysia 
Vom 26.-28. November findet ‚Camp Legacy’ statt 
- unsere jährliche Freizeit für leitende 
Mitarbeitende in der Arbeit mit Jugendlichen. 
Betet bitte dafür, dass die kreativen Aktivitäten, 
Vorträge und Workshops unseren jungen 
Leitenden gut tun, auch wenn alles nur online 
stattfinden wird.  
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 England und Wales 
Unter Beachtung aller Coronaregeln konnten wir 
diesen Sommer eine Reihe von Freizeiten und 
auch Online-Angeboten durchführen. Dankt Gott 
für die vielen Kinder und Jugendlichen, die 
teilgenommen haben und betet für sie. Im Herbst 
werden wir ‚auf Tour‘ sein und Ortsgemeinden 
über missionarische Einsätze beraten. Viele 
Beschränkungen wurden gelockert, und manches 
ist wieder möglich. Betet bitte für engagierte 
Gemeinden und auch für die Teams, die sich um 
Kontakte bemühen. 

 Eswatini 
Momentan gibt es viele Unruhen im Land. Viele 
Menschen wollen Veränderung. Betet bitte dafür, 
dass ‚Gottes Wille geschehe‘ (Matthäus 6,10) und 
dass es kein Blutvergießen gibt. Wir beten auch 
weiterhin um Heilung und die Eindämmung der 
Pandemie. 

 Angola 
Dankt Gott dafür, dass die Regierung wieder die 
Arbeit mit Kindern erlaubt. Dankt ihm für die 
vielen Ehrenamtlichen in unserer Bewegung. 

 

29. NOVEMBER - 5. DEZEMBER 

 Singapur 
Betet bitte für das Komitee, das die 
Silvesterfreizeit und die SUPA-Freizeit vom 28. 
November - 3. Dezember vorbereitet. Betet dafür, 
dass die Teilnehmenden gute 
Glaubenserfahrungen machen und dass der 
Heilige Geist wirkt. 

 Schweiz (deutschsprachig) 
Im November und Dezember finden 
normalerweise viele besondere Veranstaltungen 
statt, bei denen ein Mitarbeiter eine biblische 
Geschichte erzählt, während seine Frau sie in 
Bilder umsetzt - entweder mit Acrylfarben oder 
Sandmalerei. Betet bitte dafür, dass diese 
Angebote trotz wieder steigender Coronazahlen 
stattfinden können und dass viele Menschen 
gerade in der Advents- und Weihnachtszeit von 
Jesus hören.  

 Äthiopien 
Obwohl es den BLB bereits seit 1965 in Äthiopien 
gibt, haben wir kein eigenes Grundstück / 
Gebäude. Die wirtschaftliche Lage ist schwierig, 
unsere Währung verliert beinahe täglich an Wert. 
Wir haben uns bei der Regierung um den Erwerb 
zweier Grundstücke beworben. Für den Kauf 
brauchen wir Gottes Hilfe. Bitte betet mit uns. 

 Internationaler Bibellesebund 
Heute trifft sich der Runde Tisch zum Thema 
„Begegnung mit der Bibel“ zum fünften Mal. Betet 
bitte für offene und konstruktive Gespräche. 

 Bulgarien 
Bitte betet dafür, dass wir im Gebiet Montana 
wieder missionarische Veranstaltungen 
durchführen können. Im November 2020 waren 
wir zum letzten Mal dort. Wir beten dafür, dass 
Gott Gedanken und Taten leitet und wir den 
Menschen dort zum Segen werden können. 

 Kanada (englischsprachig) 
Wir konnten einige eintägige Sportfreizeiten 
durchführen. Dankt dem Herrn. Mit diesem neuen 
Format wollen wir Kirchen und Gemeinden helfen, 
in Nach-Corona-Zeiten wieder missionarisch in 
Aktion zu treten.  

 Pakistan  
Betet bitte dafür, dass Gott die Mitarbeitenden 
im Außendienst vor Corona bewahrt. Betet bitte 
auch für zusätzliche finanzielle Mittel, damit wir 
die Gehälter erhöhen können. Bittet Gott darum, 
dass er Türen öffnet oder schließt - so wie es sein 
Wille ist. 

 

6.-12. DEZEMBER   
 Finnland 

Bittet Gott darum, dass immer mehr Finnen in 
ihrem Bekanntenkreis für das Bibellesen werben 
und wir sie dabei mit unserem Material 
unterstützen können. Betet bitte auch für unsere 
Kampagne ‚Alussa‘ (Am Anfang), die diesen 
Monat anliegt. Im Januar 2022 beginnen wir in 
unserer Bibellesezeitschrift ‚Hetkinen‘ mit 1. Mose, 
gefolgt vom Johannesevangelium. Wir hoffen, 
dass wir damit allen, die sich nach einem täglichen 
‚Snack‘ aus Gottes Wort sehnen, zum Segen 
werden.     
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 Australien 
Betet für unsere Sommerfreizeiten: Schülerfreizeit 
in Queensland, GENTS, die Freizeit für Väter und 
Söhne in Südaustralien, und für unsere Freizeit für 
Familien mit autistischen Kindern in Victoria. Betet 
dafür, dass alle Spaß haben und dass Gott uns 
bewahrt. Betet für gute Beziehungen und Mut 
machende Erfahrungen mit Jesus. 

 Demokratische Republik Kongo 
Betet bitte für unser Schulungsprogramm für 
junge Mütter.  

 
 Neuseeland 

Betet bitte für ‚E3‘, unsere Outdoorfreizeiten vom 
8.-17. Dezember. Ältere Schüler fahren im 
Hinterland von Neuseeland Mountainbike, Kajak 
oder machen Rafting und stärken dabei ihre 
Beziehung zu Gott und zu anderen. Sie 
bekommen einen anderen Blick auf die Schöpfung 
und entwickeln Leitungskompetenzen - auch für 
das Leben nach der Schule.  

 Schottland 
Während des Lockdowns im letzten Jahr haben 
wir in Zusammenarbeit mit dem BLB Irland 
‚Erleuchtung zu Weihnachten‘ entwickelt, neues 
Material für Schulen. Zielgruppe sind 10-
12Jährige, die damit der wahren Bedeutung von 
Weihnachten auf die Spur kommen können. 
Bisher ist es sehr gut angekommen. Betet bitte 
dafür, dass viele Schulpastoren, Lehrer und 
Mitarbeitende dieses Material benutzen dürfen 
und so Hunderte von Kindern hören, welche 
Bedeutung die Geburt von Jesus hat.  

 Laos 
Dankt Gott dafür, dass wir 500 Menschen das 
Evangelium verkünden konnten, und dass 150 
zum Glauben gekommen sind. Betet bitte für eine 
gute Zusammenarbeit mit Ortsgemeinden: Für 
Hilfe im Umgang mit Corona, für die 
Lebensmittelverteilung und für missionarische 
Angebote. Betet 
auch dafür, dass 
die Pandemie 
eingedämmt 
werden kann, 
damit unsere 
Arbeit weitergeht.  

 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. 

 

13.-19. DEZEMBER  
 Schweiz (deutschsprachig) 

Das Jahresende ist immer besonders 
arbeitsintensiv, da um diese Zeit die meisten 
Spenden eingehen. Bisher läuft alles gut, und wir 
sind zuversichtlich. Wir danken Gott für seine Hilfe 
in den letzten Jahren und beten darum, dass er 
uns auch in diesem Jahr versorgt. 

 Bulgarien 
Unsere Lego-Wochenenden stoßen auf großes 
Interesse im Land. Betet bitte dafür, dass das 
Team am Ende des Jahres noch vielen Kindern 
und ihren Eltern von Jesus erzählen kann. 

 Kanada (englischsprachig) 
Betet bitte für den Neustart unserer Sportclubs. 
Durch die Pandemie mussten viele dieser Clubs 
ausfallen. Jetzt sind die Abstandsregeln 
aufgehoben, und so können Ortsgemeinden sie 
wieder anbieten.  

 Japan 
Im März 2022 planen wir unseren jährlichen 
Workshop für Leitende von Jugendgruppen in 
Kirchen und Gemeinden. Betet bitte für alle 
Vorbereitungen. Diesmal geht es um die Arbeit 
mit Teenagern. Betet bitte dafür, dass wir den 
passenden Referenten/die passende Referentin 
finden.   

 Angola 
Betet mit uns um ein Grundstück.  

 Ungarn 
Damit die Arbeit weitergehen kann, brauchen 
Spender, die uns regelmäßig finanziell 
unterstützen.  

 Australien (NSW) 
Betet für zwei neue Freizeitformate: die Freizeit für 
Lobpreisbands in Hunter und die Kunst- und 
Bastelfreizeit für Mädchen an zwei Orten an der 
Nordküste. Betet bitte dafür, dass die 
Jugendlichen sich von Jesus verändern lassen. 
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20.-26. DEZEMBER  
 Österreich 

Wir arbeiten gerade am Programm für nächstes 
Jahr. Wir beten dafür, dass Gott uns durch unsere 
Freizeiten und missionarische Aktionen wie 
‚Holzbauwelt‘ und ‚Legostadt‘ für viele Menschen 
zum Segen setzt. Betet bitte für einen guten Plan 
für 2022.  

 Italien 
Wir sind dem Herrn sehr dankbar für die Autoren 
unserer Bibellesezeitschriften, die alle 
ehrenamtlich arbeiten. Betet dafür, dass sie diese 
Arbeit mit großer Freude tun. Betet bitte weiter für 
den BLB Italien. Die große Herausforderung bleibt 
die finanzielle Unterstützen für künftige 
Hauptamtliche, denn die italienische Kirche ist 
nicht gerade missionarisch ausgerichtet und sehr 
zögerlich, wenn es um Gehälter für christliche 
Mitarbeitende geht.   

 Taiwan 
Corona hat unsere Arbeit und unsere Finanzen 
total durcheinandergebracht. Betet bitte dafür, 
dass Gott uns mit finanziellen Mitteln versorgt.  

 Indien 
Betet bitte dafür, dass durch unsere 
Weihnachtsprogramme viele Kinder anderer 
Glaubensrichtungen verstehen, wie sehr Jesus sie 
liebt.  

 Estland 
Betet bitte dafür, dass unser Vorstand sich in 
dieser schnelllebigen Zeit auf die richtigen Dinge 
konzentriert und die dafür nötigen strategischen 
Entscheidungen trifft.  

 Weihnachten  
Betet dafür, dass unsere Haupt- und 
Ehrenamtlichen gerade jetzt in ihren Familien Salz 
und Licht sein können. 

 Australien  
Betet dafür, dass Gott die richtigen Personen für 
die freien Chaplaincy-Stellen an Schulen in ganz 
Australien schenkt. 

 

27.-31. DEZEMBER 
 England und Wales 

95% der unter 18Jährigen in England und Wales 
gehen nicht in die Kirche. Viele sind aber offen für 
den Glauben. Wir arbeiten an neuem Material für 
Mentoren und Ortsgemeinden. 

 Schweiz (deutschsprachig) 
Corona hat unseren Strategie-Findungsprozess 
leicht zurückgeworfen. Aber wir kommen voran 
und planen Ende 2021/Anfang 2022 konkrete 
Schritte. Betet bitte um Weisheit und die richtigen 
Personen für die neuen Projekte! 

 Hong Kong 
2022 feiern wir unser 60jähriges Bestehen. Wir 
sind Gott dankbar, dass er uns in diesen 60 Jahren 
stets mit Liebe und Gnade begegnet ist und uns 
immer mit allem Nötigen versorgt hat. Das 
Programm steht. Möge Gott schenken, dass wir 
auch mit der Feier seinen Namen verherrlichen. 

 Äthiopien 
Preis sei Gott! Durch seine Gnade kann die Arbeit 
trotz großer Herausforderungen weitergehen. Wir 
können mit Schülern arbeiten, können 
Mitarbeitende in der Arbeit mit Kindern 
unterstützen und Lehrer in Kirchen und 
Gemeinden durch Schulungen helfen. 

 Internationaler Bibellesebund 
Dankt Gott für die Schulungen zum Schutz von 
Kindern, die wir 2021 umfassend anbieten 
konnten. Betet dafür, dass nationale Bewegungen 
dadurch ihre eigenen Strategien zum Schutz von 
Kindern entwickeln und umsetzen können. 

 

11


