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Dein Wort ward meine Speise, sooft ich's empfing, und dein Wort ist meines Herzens Freude und 

Trost; denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, HERR, Gott Zebaoth.  
Jeremia 15,16 

 

Liebe Freunde und Gebetspartner, 

 

das neue Jahr 2022 macht manche Menschen bereits jetzt nervös. Die Herausforderungen und Störungen 

durch die Pandemie sind noch immer nicht vorbei, die Auswirkungen von zwei Jahren Arbeit ‚mit angezogener 

Handbremse‘ sind besorgniserregend, Kirchen und Gemeinden haben Mitglieder verloren, und Kinder wie auch 

Jugendliche kämpfen mit psychischen Problemen. Viele Menschen haben Freunde oder Angehörige verloren, 

und uns allen gehen die herrschenden Beschränkungen auf die Nerven. Soll das im neuen Jahr wirklich alles so 

weitergehen? Unvorstellbar. Warum habe ich den obigen Bibelvers ausgedrückt, in dem es um Freude und 

Trost geht? 

 

Das ganze 15. Kapitel des Jeremiabuches ist wie ein helles Licht inmitten von Bedrückung und Dunkelheit. 

Jeremia spricht davon, dass Gott Gericht halten wird über sein Volk. Es geht um Schmerz, Scham, Angst und 

Tod. Ihn frustriert die Botschaft, die ihm aufgetragen ist, und sein Umfeld hasst ihn für das, was er sagt. Aber 

dann kommt dieser Vers als echter Lichtblick. Gottes Wort ist Jeremias Freude und Trost. Und auch wenn das 

eigene Volk ihn wie einen Feind behandelt, weiß er doch genau, wo er hingehört: Er gehört dem allmächtigen 

Gott, dem Herrn Zebaoth.  

 

Der deutsche Theologe und Sozialreformer Johann Hinrich Wichern hat eine kurze ‚Prophezeiung‘ für das neue 

Jahr geschrieben, die unter anderem folgende Voraussage enthält:  „Wer vom 1. Januar ab seine Bibel 

verstauben lässt, dem wird am 31. Dezember seine Seele verstaubt sein. Wer aber vom 1. Januar ab in der Bibel 

nach Quellen des Lebens sucht, der wird am 31. Dezember helle Augen und ein fröhliches Herz haben.“ Das 

neue Jahr wird verfliegen wie eine Wolke, und bevor es zu Ende geht, werden viele, die es am 1. Januar fröhlich 

begrüßten, zwischen 6 Brettern liegen und von Männern in schwarzen Anzügen aus dem Haus getragen 

werden. Aber die Güte und Gnade Gottes bleibt auch über das neue Jahr hinaus - von Ewigkeit zu Ewigkeit.“ 

 

In einer Welt voller Ablenkungen ist es nicht leicht, sich auf Gottes Wort zu konzentrieren - nicht einmal für 

hauptamtliche BLB-Mitarbeitende. Aber wir wollen lernen, tief in Gottes Wort einzutauchen, uns gegenseitig 

mit dem Wort herauszufordern und zu trösten, Kinder, Jugendliche und Familien einzuladen, die Freude und 

den Trost darin zu entdecken - und die tiefe Geborgenheit, die alle erleben, denen das Wort ‚zur Speise‘ wird - 

besonders in schwierigen und düsteren Zeiten.   

 

Herzliche Grüße und Segenswünsche, 

 

Monika Kuschmierz 

Internationale Direktorin 
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Nachrichten aus der BLB-Familie 
 

Dänemark  
 

Wir begrüßen herzlich Hakon Christensen, den neuen Landesleiter des BLB Dänemark. 

Hakon lebt mit seiner Frau Ulla einer Lehrerin, in Hillerød. Das Paar hat drei erwachsene 

Kinder.  

  

Hakon sagt: „Meine Begeisterung für und Freude über die Bibel kommen hauptsächlich 

aus der Überzeugung, dass die Bibel Gottes Wort ist. Ich habe erlebt, dass Gott mir 

durch die Worte der Bibel nahe kommt. Die Bibel ist einfach lebendig. 

  

Ich finde das BLB-Logo sehr gut. Wenn du zweifelst, zieh dich zurück und schau es dir einige Minuten an. Im 

Logo erkennst du eine Öllampe. Die Flamme geht niemals aus ... denn sie ist das Bild für Psalm 119,105: ‚Dein 

Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg.‘  Das Wort Gottes leuchtet immer. Und dieses 

Licht ist Jesus. Im Neuen Testament lesen wir, dass er ‚das Licht der Welt ist‘ (Johannes 8,12).  

  

Der BLB Dänemark wird auch weiter ein kleiner, aber extrem wichtiger Teil in der großen kirchlichen Landschaft 

sein. Viele engagieren sich für dieselbe Vision. Ich denke aber, für die Kirche in Dänemark ist es ein Geschenk, 

dass der BLB seinen Schwerpunkt im regelmäßigen Bibellesen sieht und genau hierfür passendes Material 

entwickelt. Lang lebe die Freude an der Bibel!“ 

 

 

 

Indien 
 

Herzlich willkommen auch Eunice Elias, die - nach einigen Monaten als Interims-

Landesleiterin - nur offiziell zur Landesleiterin ernannt wurde.   

 

Sie sagt: „Ich komme aus einer christlichen Familie und habe mich mit 14 Jahren für 

ein Leben mit Jesus entschieden. Mit 19 war mir klar, dass ich mich in der Arbeit mit 

Kindern engagieren soll. Ich wurde Lehrerin und habe in meiner Freizeit ehrenamtlich 

beim BLB mitgearbeitet.   

 

Mein Mann ist ebenfalls hauptamtlich beim BLB. Kurz nach unserer Hochzeit habe ich mich auch für diesen 

Weg entschieden, weil dringend Mitarbeitende gebraucht wurden und Gott mich an meine Berufung für Kinder 

erinnert hat. Sieben Jahre lang haben wir uns dann gemeinsam engagiert, bis mein Mann starb. Ich wollte 

gerne beim BLB bleiben und war sehr dankbar, als ich 1997 zur hauptamtlichen Mitarbeiterin im Außendienst 

berufen wurde. 2017 vertraute man mir den Außendienst in Trichy im Staat Tamil Nadu an. Seit Dezember 2020 

arbeitete ich im Büro des BLB Chennai als Interims-Landesleiterin.  

 

Ich habe zwei Söhne. Der Ältere ist verheiratet und hat eine Tochter, der Jüngere macht gerade seinen Master 

in Theologie. Ich lobe Gott für diesen Weg, auf dem ich erlebt habe, dass er immer gut ist.“ 
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1.-2. Januar   

 Dänemark 
Betet bitte für Hakon Christensen, unseren neuen 
Landesleiter, der am 1. Januar seinen Dienst 
beginnt. Betet um Kreativität, Spannkraft und 
geistliche Klarheit und Führung für die neue 
Aufgabe. 

 Australien  
Anfang Januar werden sich über 600 
Ehrenamtliche in BLB-Einsätzen in ganz Victoria 
engagieren: 18 Strandmissionseinsätze, ein 
KidsGames-Erlebnis und 11 Theos (missionarische 
Veranstaltungen für Jugendliche und junge 
Erwachsene).  Betet bitte dafür, dass Tausende 
von Kindern, Jugendlichen und Familien Gottes 
Liebe erleben und die Gute Nachricht hören. 

 

3.-9. Januar 

 Mauritius 
Vier Jahre lang haben wir über ein 
Unterstützungsprogramm mit ganzheitlichem 
Ansatz 50 Kinder und Jugendliche begleitet. Wir 
beten dafür, dass sie Jesus ganz konkret erleben 
und dass auch ihre Eltern Jesus besser 
kennenlernen. 

 Neuseeland  
Vom 4.-28. Januar sind 14 Sommerfreizeiten für 
Kinder und Jugendliche geplant. Dankt Gott für 
die jungen Leitenden, die über unsere 
Schulungsprogramme ‚Beyond Experience‘ und 
‚Exodus Prime‘ auf Leitungsaufgaben vorbereitet 
wurden. Betet auch, dass sie zusammen mit den 
Teilnehmenden zum Wachstum im Glauben 
ermutigt werden.  

 

 Nordirland 
Dankt dem Herrn für die drei neuen 
Mitarbeitenden in unserem Schulteam. Dankt 
auch für die schnelle Einarbeitung und die guten 
Kontakte, die bereits zu Schülern, Kollegen und 
Ortsgemeinden entstanden sind. Betet auch 
weiter dafür, dass sie (und natürlich die anderen 
Teammitglieder) in diesen herausfordernden 
Zeiten fröhlich und engagiert ihren Dienst tun.   

 Australien – New South Wales 
Betet bitte für den neuen Landesleiter Ian Altman. 
Gemeinsam mit dem Vorstand sucht er 
Mitarbeitende für verschiedene Dienstbereiche: 
Digitalisierung, neue Projekte und die Arbeit unter 
den Aborigines.  

 Nepal  
Im Januar findet in Kathmandu ein eintägiger 
Ferienbibelclub für Kinder statt. Wir rechnen mit 
100 Kindern und 10 ehrenamtlich Mitarbeitenden. 
Betet bitte, dass die Kinder an diesem Tag Jesus 
kennenlernen und sich für den Glauben 
entscheiden. 

 Ecuador 
Wir hoffen, dass die Lieferung von ‚Encuentro Con 
Dios‘ (Begegnung mit Gott) gut durch den Zoll 
kommt und im Januar der Verkauf starten kann. 
Bitte betet dafür, dass Kontakte zu Gemeinden 
und Kunden wiederbelebt werden können, und 
dass das Andachtsbuch nicht nur die nötigen 
finanziellen Mittel einbringt, sondern dass die 
Leserinnen und Leser auch geistlich 
weiterkommen.   

 Serbien 
Wir danken dem 
Herrn für alle 
Angebote, die 
im Herbst 
stattfinden 
konnten. Und 
wir beten dafür, 
dass mit Gottes 
Hilfe und Segen 
der ausgestreute 
Samen Frucht trägt.  
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10.-16. Januar    

 Chile 
Für die Entwicklung von digitalem 
Bibellesematerial für 8-12Jährige brauchen wir 
finanzielle und technische Unterstützung. Bitte 
betet dafür. 

 Rumänien 
Betet bitte für unsere Winterfreizeit. Wir freuen 
uns auf eine intensive Zeit mit den 
Ehrenamtlichen, die unsere Beziehung zueinander 
und zu Gott stärkt, und natürlich wollen wir auch 
gemeinsam die Natur und den Wintersport 
genießen.  

 Pakistan  
Betet bitte für eine erfolgreiche Arbeit unter 
Kindern, Jugendlichen und Familien. 

 Australien 
Der Januar ist bei uns immer der stressigste 
Monat, weil jetzt viele Freizeiten, 
Strandmissionseinsätze und Familienfestivals 
stattfinden. Betet bitte für die vielen 
Ehrenamtlichen und Teilnehmenden im ganzen 
Land. 

 Österreich 
Betet bitte für die Einsätze mit unserem 
Bibelmobil. Wegen der Pandemie sind viele 
Schulen geschlossen, so dass wir Möglichkeiten 
finden müssen, Kinder und Jugendliche auch 
außerhalb der Schule zu erreichen. 

 Hong Kong 
2022 feiern wir unser 
60jähriges Bestehen. 
Wir starten am 15. 
Januar mit einer 
Danke-Gala für alle 
BLB-Freunde. Wir 
wollen dabei Gott 
danken und ihn 
loben für seine Treue 
und wunderbare 
Liebe, die viele 
Menschen durch den 
BLB Hong Kong 
erfahren haben.    

 Demokratische Republik Kongo 
Dankt Gott für die vielen Online-Schulungen für 
Ortskomitees, die im ganzen Land stattfinden 
konnten. Mehr als 110 Teams nahmen teil, um 
sich für Leitungspositionen für die Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen und Familien ausbilden zu 
lassen.  

 

 

 

 

17.-23. Januar  

 Estland 
Wir danken Gott für seine Hilfe und seinen Segen 
bei der Entwicklung unserer Bibelleseapp ‚P+‘. 
Betet bitte dafür, dass unsere Ehrenamtlichen alles 
bekommen, was nötig ist, damit die App 
erfolgreich abgeschlossen werden kann.  

 Schottland 
Dankt Gott für die Wiedereröffnung unserer 
Freizeitzentren. Dadurch sind Aufenthalte für 
Schulklassen, Wochenendfreizeiten und 
Konferenzen wieder möglich. Betet bitte für eine 
erfolgreiche Suche nach neuen Mitarbeitenden. 
Stellenanzeigen haben bisher leider nicht den 
gewünschten Erfolg gebracht. Betet auch dafür, 
dass Buchungen von Schulklassen aufgrund 
steigender Coronazahlen nicht wieder abgesagt 
werden müssen.    

 Finnland 
Betet für ‚Bibelbotschafter‘, unser neues 
Programm für ehrenamtlich Mitarbeitende. Es soll 
zum täglichen Bibellesen ermutigen. Wir freuen 
uns über alle Botschafter und beten dafür, dass es 
noch mehr werden und unser Land durch sie 
Segen erfährt. 

 Angola 
Dankt Gott für die Evangelisationen, die in 
verschiedenen Dörfern stattfinden konnten. Die 
Zielgruppe sind vor allem junge Männer.  

 

 Slowakische Republik 
Durch die Pandemie konnten wir leider keine 
Feiern zu unserem 30jährigen Bestehen 
organisieren. Im Januar wollen wir uns mit 
unseren Ehrenamtlichen treffen. Betet bitte dafür, 
dass das auch wirklich stattfinden kann. 

 Vanuatu 
Das letzte Jahr war für unseren Freizeitbereich 
sehr erfolgreich, und so freuen wir uns schon auf 
die Saison 2022. Wir brauchen mehr 
Unterstützung für die Freizeitleiter. Betet bitte für 
die richtigen Personen. 
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 Macau 
Am 23. Januar findet die Preisverleihung für die 
jährliche Bibellesekampagne statt. Betet bitte 
dafür. Wir wollen mit den Teilnehmenden feiern 
und beten dafür, dass sie auch weiterhin Segen 

durch Gottes Wort erfahren.  

 

24.-30. Januar 

 Kanada (englischsprachig) 
In vielen Ortsgemeinden starten jetzt wieder 
die Sportclubs. Betet bitte um Mut und 
Spannkraft für den verantwortlichen Mitarbeiter 
für diesen Bereich.  

 Singapur 
Dankt dem Herrn für unsere haupt- und 
ehrenamtlich Mitarbeitenden und für unsere 
treuen Spender. Im Januar verschicken wir wieder 
unseren Spendenaufruf, und wir beten um weitere 
Unterstützung und Gottes Versorgung.  

 Tansania 
Wir möchten in diesem Jahr in zehn Regionen im 
Land schwer erreichbare Gebiete besuchen. Betet 
bitte dafür. 

 Ecuador 
Betet bitte gemeinsam mit uns dafür, dass ab 
Januar die Schulen wieder öffnen und 
Schülerinnen und Schüler zum normalen 
Unterricht zurückkehren können. Möge Gott 
Eltern und Lehrern Weisheit schenken und sie 
daran erinnern, dass er Heiler und Versorger ist. 
Wir glauben daran, dass sich auch für unsere 
Arbeit die Türen an Schulen wieder öffnen 
werden, sobald der Unterricht begonnen hat. 

 Australien - New South Wales 
Ende Januar werden wir beim Country Music 
Festival im Tamworth mit unseren Missionszelt 
vertreten sein. Betet bitte für diesen Einsatz. 

 Italien 
Betet dafür, dass sich mehr Italiener für 
missionarische Einsätze engagieren. Die Finanzen 
für diese Einsätze sind eine ständige 
Herausforderung, da es bei italienischen Christen 
und Gemeinden keine ausgeprägte 
‚Unterstützerkultur‘ für diese Arbeit gibt.  

 Australien 
Ende Januar/Anfang 
Februar starten die 
Schulen wieder. Betet 
bitte für unsere Schul-
Chaplains, die auch in 
diesem Jahr wieder 
Lehrer, Schüler und 
Familien unterstützen 
wollen. Betet auch 
dafür, dass stabile und 
positive Beziehungen 
entstehen. 

 

31. Januar - 6. Februar   

 Schweiz (deutschsprachig) 
Im ersten Quartal des Jahres finden immer unsere 
Skifreizeiten für Jugendliche und Familien statt. 
Betet bitte mit uns um Bewahrung beim 
Wintersport und um eine auch geistlich 
erfrischende Zeit. 

 Internationaler Bibellesebund 
Heute trifft sich der Runde Tisch zum Thema 
‚Begegnung mit der Bibel‘ zum letzten Mal. Betet 
bitte darum, dass wir für die globale BLB-Familie 
neue Ideen und Wege für diesen Dienstbereich 
finden. 

 Australien 
Betet bitte dafür, dass Gott genügend leitende 
Mitarbeitende für unsere Missionsteams in 
Südaustralien schenkt. Wir wollen an noch mehr 
Orten die Gute Nachricht von Gottes Liebe für die 
Menschen verkündigen und beten für intensive 
und positive Einsätze. Betet bitte auch für die 
richtigen Kandidaten für die drei neuen 
Positionen, die zu besetzen sind. 

 

 Nepal 
Im Januar und Februar schreiben unsere 
ehrenamtlichen Autoren ihre Beiträge für die 
Bibellesezeitschriften. Betet bitte dafür, dass der 
Heilige Geist die richtigen Worte und 
Formulierungen schenkt, damit Menschen Gottes 
Wort verstehen und Schritte im Glauben wagen. 
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 Chile 
In den letzten Monaten gab es viele 
Kontaktbeschränkungen. Betet bitte dafür, dass 
wir in dieser Lage eine funktionierende Strategie 
für die Arbeit mit Kindern finden. 

 Kenia 
Dankt dem Herrn gemeinsam mit uns dafür, dass 
wir ein Programm für psychische Gesundheit und 
seelisches Wohlbefinden starten konnten. Betet 
dafür, dass durch die erfahrenen und auch die 
neuen Moderatoren dieser Programme Kinder 
und Jugendliche in dieser schwierigen Zeit 
hilfreiche Unterstützung erfahren.   

 Internationaler Bibellesebund  
Betet für die Community Groups 3 und 4, die sich 
bald in Zentral- und Westafrika treffen werden. 
Betet bitte für ermutigende Gemeinschaft und 
strategisch effektive Gespräche. 

 

7.-13. Februar   

 Singapur 
Betet bitte für die Schulungen, die im Januar und 
Februar für das WWC-Programm (Walking with 
Children - Kinder begleiten) geplant sind. Wir 
bitten Gott, dass durch die erworbenen 
Fähigkeiten die Teilnehmenden die Herzen vieler 
Kinder erreichen!  

 Sri Lanka 
Betet bitte für die in diesem Quartal geplanten 
Missionseinsätze. Wir suchen neue Spender fpr 
den Bereich Verwaltung. Betet um Gesundheit 
und Bewahrung von Spendern, Vorstand sowie 
Haupt- und Ehrenamtlichen. 

 Tansania 
Wir danken dem 
Herrn, der 
Wunderbares 
für uns getan 
hat. Die Arbeit 
mit Kindern ist 
sehr gut 
gelaufen. Im 
November 
konnten wir vier 
‚Bajajis‘ 
(Dreiräder) im 
Empfang 
nehmen. Preist 
den Herrn!  

 Vietnam (Hanoi) 
Betet bitte dafür, dass noch mehr Kirchen und 
Organisationen Schulungen für die 
Bibellesezeitschrift ‚QT‘ (Stille Zeit) buchen. Betet 
auch für mehr Schulungsleiter. Dankbar sind wir 
für einen Pastor, der nach seiner Schulung das 
Material auch anderen Kirchen und Gemeinden 
vorgestellt hat. 

 Demokratische Republik Kongo  
Betet bitte für einen guten Vertrieb der 
Bibellesezeitschriften für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene. Wir möchten auch gerne 
Ortsgemeinden mit dem Thema Bibellesen 
erreichen. 

 Österreich 
Vom 12.-19. Februar bieten wir eine Skifreizeit 
an. Betet bitte dafür, dass Gott diese Woche 
segnet und sich die Teilnehmenden mit seinem 
Wort erreichen lassen.  

 Neuseeland 
Unser Team für die Arbeit mit Jugendlichen 
arbeitet an einem neuen Workshop für 
Mitarbeitende in diesem Bereich. Es heißt 
‚Anamata‘, in Maori das Wort für ‚Zukunft‘. Betet 
bitte dafür, dass das Material, das im Laufe des 
Jahres an den Start gehen soll, gut angenommen 
wird. 

 

14.-20. Februar   

 Serbien 
Betet bitte für das im Februar geplante 
Elternseminar.  

 Angola 
Einige Vorstandsmitglieder sind krank, und zwei 
unserer hauptamtlich Mitarbeitenden wurden 
angegriffen. Bitte betet für sie alle.  

 Laos 
Dankt Gott dafür, dass wir 500 Menschen das 
Evangelium verkünden konnten, und dass 150 
zum Glauben gekommen sind. 
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 Nordirland 
Im Februar wird das neue Material für SHINE, für 
die Arbeit mit Grundschulkindern erscheinen. Wir 
möchten, dass Kinder Jesus kennenlernen und 
über ihren Glauben sprechen. Betet bitte dafür. 
Dankbar sind wir für die Zusammenarbeit mit 
Crown Jesus Ministries, durch die die Herausgabe 
des Materials überhaupt erst möglich wurde.  

 Griechenland 
Wir freuen uns sehr darüber, dass ‚Eunice‘, unser 
Zentrum für Beratung und Psychotherapie, kurz 
vor der Eröffnung steht. Alle 
Renovierungsarbeiten sind abgeschlossen, und 
die ersten Termine bei den Therapeuten sind 
bereits gebucht. 

 Estland 
Betet bitte um genügend leitende Mitarbeitende 
für unsere Sommerfreizeiten. Bittet den Herrn, 
dass er die passenden Personen beruft. Betet auch 
für das sehr junge Team, das wir im Moment 
haben. 

 Finnland 
Betet für die neuen Abonnenten für unsere 
Bibellesezeitschrift ‚Hetkinen‘. Ende 2021 hatten 
wir eine Werbekampagne für den Neustart der 
Zeitschrift, die es jetzt auch als Audioversion gibt. 
Betet bitte dafür, dass sie für die Leser zum Segen 
wird. 

 

 21.-27. Februar  

 Kanada (englischsprachig) 
Mehrere Monate haben wir an einer neuen 
Homepage gearbeitet. Jetzt ist sie fertig. Preist 
den Herrn. Dankbar sind wir auch für den neuen 
Bibellese-Blog. 

 Pakistan 
Betet bitte dafür, dass wir in noch mehr Städten 
aktiv werden können. Betet bitte auch für 
weibliche Mitarbeiterinnen für den Außendienst. 

 Ecuador 
Für unsere Kinderprogramme brauchen wir Autos 
und noch mehr leitende Mitarbeitende. Bittet den 
Herrn der Ernte, dass er engagierte Mitarbeitende 
schenkt, die sich schulen lassen und gute 
Teamplayer sind. 

 Australien - New South Wales 
Betet bitte für unsere 
neuen tollen 
Ehrenamtlichen und alle 
Kinder, Jugendlichen und 
Familien, die in den vielen 
Strandmissionseinsätzen 
an der Ostküste von Jesus 
hören werden. 

 

 

 

 Slowakische Republik 
Als Fundraising-Projekt für unser 30jähriges 
Bestehen verkaufen wir Kerzen mit dem BLB-Logo. 
Wir beten um mindestens 30 Spender, die uns 
regelmäßig unterstützen. 

 Schottland 
Wir freuen uns auf die mehr als 350 Kinder und 
Jugendlichen, die wir durch unsere 14 Angebote 
während der Osterferien erreichen werden. Betet 
bitte dafür, dass alle eine gute Zeit haben, Gott 
kennenlernen und die Bibel entdecken. Über 
Ostern planen die leitenden Mitarbeitenden für 
die Sommerfreizeiten und Missionseinsätze die 
entsprechenden Programme. Betet bitte auch 
dafür, dass Gott genügend Ehrenamtliche schickt. 

 Vanuatu 
Wir brauchen zwei weitere ehrenamtlich 
Mitarbeitende. Betet bitte für die richtigen 
Personen. 

 

28. Februar - 6. März 

 Italien 
Betet bitte für Behörden und Regierung, die 
wichtige ethische und wirtschaftliche 
Entscheidungen treffen müssen.  

 Deutschland 
In den letzten beiden Jahren hat sich der 
Mitarbeiterstab des BLB ziemlich verändert. 
Aufgrund der Pandemie war es allerdings nicht 
möglich, ein Präsenztreffen für alle durchzuführen. 
Wir beten dafür, dass im März unsere 
Jahreskonferenz stattfinden kann. Sie ist so 

wichtig für die Gemeinschaft und Absprachen in 
der Zusammenarbeit.  

 Australien 
Ab März werden wir mit der neuen Struktur 
arbeiten. Betet bitte für einen reibungslosen 
Übergang. Betet auch, dass Gott auch weiterhin 
Einheit schenkt zwischen Mitarbeitenden, 
Unterstützern und Gemeindepartnern   
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 Internationaler Bibellesebund  
Betet für die Community Group 1, die sich in 
diesem Monat im südlichen Afrika trifft. Betet 
bitte für ermutigende Gemeinschaft und 
strategisch effektive Gespräche. 

 Sri Lanka 
Wir freuen uns sehr darüber, dass Gott uns eine 
neue Tür geöffnet hat: Wir konnten elf 
Mitgliedern, die aus einem hinduistischen Umfeld 
kommen, die Gute Nachricht verkünden. Wir 
danken Gott für diese Möglichkeit. Diese elf 
brauchen besonders unser Gebet. Gott sei Preis 
und Ehre. 

 Leadership Lab International 
Betet bitte für die weitere Entwicklung unserer 
Online-Schulungskurse. Die erste Folge mit dem 
Thema ‚Weg durch die Trauer‘ ist gut 
angekommen, sowohl beim BLB als auch bei 
einigen Missionaren. Jetzt planen wir einen Kurs 
zum Thema Jüngerschaft und Lobpreis. 

 Nordirland 
Betet bitte für die Haupt- und Ehrenamtlichen, 
die jetzt die Freizeiten und Missionseinsätze im 
Sommer planen. Mögen sie ihre Hoffnung und 
ihr Vertrauen auf unseren treuen Gott setzen und 
sich in jeder Lage auf seine Kraft verlassen. 

 

7.-13. März   

 Rumänien 
Wir suchen einen Nachfolger/eine Nachfolgerin 
für unsere Direktionsassistentin. Betet bitte dafür, 
dass Gott uns die richtige Person zeigt.  

 Australien 
Betet bitte um Weisheit und Inspiration für das 
Team, das im nördlichen Australien arbeitet. Der 
Schwerpunkt liegt auf der Unterstützung der 
Aborigines durch Freizeiten, Chaplaincies an 
Schulen und Schulung leitender Mitarbeitender. 

 Estland  
Betet bitte dafür, dass unser Freizeitkoordinator 
für die kommende Saison Freude, Mut und Kraft 
hat. 

 Finnland 
Die Leitenden von christlichen Jugendgruppen 
freuen sich, dass Präsenztreffen wieder möglich 
sind. Betet bitte dafür, dass finnische Jugendliche 
Jesus kennenlernen, sich auf den Glauben 
einlassen und die Bibel regelmäßig lesen.  

 Schweiz (deutschsprachig) 
Vom 11.-13. März findet unsere jährliche Freizeit 
für Mitarbeitende, Vorstandsmitglieder und ihre 
Ehepartner statt. Betet bitte für ein Wochenende, 
an dem wir Gottes Gegenwart erleben und 
dadurch Mut und neue Kraft bekommen. 

 Mauritius 
Mit fünf Gemeinden in Rodrigues haben wir ein 
Projekt im Bereich Begegnung mit der Bibel 
gestartet. Eine Gemeinde in Mauritius ist für 
andere in der Region ein Multiplikator geworden. 

 Schottland 
In Strategiegesprächen haben wir vier Ziele 
festgelegt: Entdecken, Erforschen, Reagieren und 
Aufblühen. Betet dafür, dass Teenies durch unsere 
Jüngerschaftsprogramme wirklich aufblühen. Am 
4. und 25. März finden zwei Veranstaltungen für 
Jugendliche statt - mit Bibelarbeit, Diskussion und 
Gemeinschaft. Am 13. März bieten wir ‚Encounter‘ 
an, das Gebetstreffen für Jugendliche. 

 

14.-20. März  

 Internationaler Bibellesebund 
Mitte März starten die dreiwöchigen Beratungen 
für den Bereich Begegnung mit der Bibel. Da dies 
einer der Schwerpunkte des Internationalen BLB 
ist, sind wir ständig bemüht, für die globale BLB-
Familie neue Ansätze und Ideen zu entwickeln. 
Diese Beratungen gelten als Orientierungspunkt 
für den weiteren Weg. Wir wollen nachdenken 
über die heutige Generation, Transformation und 
Innovation, über die Auswirkungen auf den BLB 
und wollen praktisch Umsetzbares planen.  

 Chile 
Betet bitte für eine gute Entwicklung aller Kinder 
und Jugendlichen, die wir in 2021 erreicht haben. 

 Slowakische Republik 
Betet bitte für den Vertrieb des 
Markusevangeliums 
für Kinder, das in 
vielen Familien und 
Gemeinden im 
Land eine Rolle 
spielen wird. 
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 Kenia 
Die Freude über die Wiedereröffnung der Schulen 
im Land wurde getrübt durch große Unruhen. In 
den letzten Monaten wurden 40 Schulen von 
Schülern in Brand gesetzt. Betet bitte dafür, dass 
Lösungen gefunden werden und dass auch die 
Bibelclubs wieder starten können. Wir wollen doch 
Kindern in diesen schwierigen Zeiten durch den 
Glauben ein gutes Fundament mitgeben.   

 Ecuador 
Für unsere Kinderprogramme brauchen wir Autos 
und noch mehr leitende Mitarbeitende. Bittet den 
Herrn der Ernte, dass er engagierte Mitarbeitende 
schenkt, die sich schulen lassen und gute 
Teamplayer sind. 

 Pakistan 
In Pakistan wird alles teurer. Das macht das 
Haushalten sehr schwer. Betet bitte um zusätzliche 
finanzielle Mittel. 

 Nepal 
Wir sind dem Herrn dankbar für die 86 Kinder und 
18 Lehrer, die an dem Ferienbibelclub in Mudabas 
teilgenommen haben, ebenso für die 123 Kinder 
und 25 Lehrer im Ferienbibelclub in Rajahar. Beide 
Angebote fanden im Oktober 2021 statt.  

 

 21.-27. März  

 Österreich 
Betet bitte für unser hauptamtliches Team: vier 
Vollzeitmitarbeitende und fünf 
Teilzeitmitarbeitende dienen den Menschen in 
unserem Land. Betet bitte um Einheit im Team 
und um Weisheit für alle Angebote.   

 Sri Lanka 
Betet für die wirtschaftliche Lage im Land. 
Lebenshaltungskosten sind um 63 % gestiegen. 
Besonders Grundnahrungsmittel sind unglaublich 
teuer geworden. Die Regierung ist schwach, und 
es herrscht viel Korruption. Das macht es vielen 
Menschen schwer zurechtzukommen. Betet bitte 
für unser Land, dass Gott eingreift und eine 
Lösung schenkt.  

 Neuseeland 
Bei unseren WAY2GO-Konferenzen in diesem Jahr 
wird es darum gehen, wie wichtig eine gute 
Beziehung zu Gott ist und wie sie sich positiv 
auswirken kann auf die Kinder und Familien, mit 
denen wir innerhalb und außerhalb von Kirchen 
und Gemeinden zu tun haben. Betet bitte für das 
Team, das sich in der Arbeit mit Kindern und 
Familien engagiert. Betet um Gottes Führung bei 
der Planung der Konferenzen.  

 Serbien 
Betet bitte um Gottes Führung für die Autoren 
unserer Bibellesezeitschriften für Jugendliche. 
Betet auch für neue Autoren für das Team.  

 Internationaler Bibellesebund 
Vom 25.-27. März trifft sich der globale Vorstand. 
Betet bitte um Weisheit, sich in diesen unsicheren 
Zeiten, die wir erleben, auf die richtigen Dinge zu 
konzentrieren und die dafür nötigen strategischen 
Entscheidungen zu treffen. 

 Macau 
Betet bitte für die Videoaufnahmen unseres 
‚Monatlichen Bibelgesprächs‘ 2022. Eine 
Gemeinde wird dafür die passenden 
Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Die 
entsprechende Partnerschaft steht kurz vor dem 
Abschluss. Betet bitte dafür, dass mehr 
Ehrenamtliche bei diesem Projekt helfen und dass 
Teilnehmende durch dieses Format Gottes Segen 
erleben. 

 Australien  
Betet bitte für unsere Partnerschaften mit Kirchen 
und Gemeinden und für mehr Möglichkeiten zur 
Zusammenarbeit, damit Gottes Reich weiter 
gebaut wird. 
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28.-31. März 

 Schweiz (deutschsprachig) 
Am 28. März findet unsere Generalversammlung 
statt. Wir bitten Gott um Führung für alle 
strategischen Entscheidungen - auch in den 
Bereichen Finanzen und hauptamtlich 
Mitarbeitende. 

 Hong Kong 
‘Mini Bibelklasse’ ist eine Reihe von fünfminütigen 
Videos zu bestimmten Aspekten des Evangeliums. 
Zum ersten Mal produziert der BLB Hong Kong 
Videos, die mit Gebärdensprache unterlegt sind. 
Damit wollen wir uns einbringen in die weltweite 
BLB-Arbeit für Menschen mit Behinderung. Wir 
wollen dafür beten, dass die Videos vielen zum 
Segen werden. 

 Laos 
Momentan herrscht ein landesweiter Lockdown. 
Daher haben wir ein Onlineprogramm für Familien 
aufgelegt. 

 Tansania 
Betet bitte für neue Ehrenamtliche, die bereit sind, 
bei unseren Missionseinsätzen und Freizeiten 
mitzuarbeiten. 
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