
„Alle haben Gottes Gegenwart gespürt“

Geschichten und Neuigkeiten vom Bibellesebund aus aller Welt

Mit den globalen Nachrichten wollen wir euch über die Arbeit des Bibellesebundes auf
dem Laufenden halten und berichten, wie unsere Teams junge Menschen

und Familien erreichen.

Kernanliegen des BLB Portugal ist es, jungen Menschen den Glauben nahe zu bringen
und sie in ihrer geistlichen Entwicklung zu begleiten. Auf Bibelfreizeiten haben
ehrenamtliche leitende Mitarbeitende ein Programm für Kinder und Jugendliche
angeboten. Eine Mitarbeiterin, die zum ersten Mal dabei war, war beeindruckt von der
guten Atmosphäre und den vielen Möglichkeiten für Mitarbeitende und Teilnehmende
einander zu dienen. „Ich konnte sehen, wie sich Teilnehmende innerhalb einer Woche
verändert haben. Das war sehr schön.“ Ein Teilnehmender sagte: „Am schönsten war,
dass wir alle Gottes Gegenwart gespürt haben. Das war sehr cool. Wir haben zusammen
gespielt und viel gelacht.“ Neben den Freizeitangeboten entwickelt der BLB Portugal
gerade eine Bibellese-App für Teenies und Jugendliche, verbunden mit der Hoffnung,
noch mehr Menschen zu erreichen.

Das entsprechende Video findet ihr unter

https://uniaobiblica.com
https://fb.watch/d6t4NWQEq7/
https://fb.watch/d6t4NWQEq7/


Infos zu Portugal

Portugal ist einer der ältesten europäischen
Staaten. Einst war es eine weltumspannende
Seemacht und Heimat manch früher Entdecker.
Portugal liegt ganz im Westen Europas, und seine
Atlantikküste zählt zu den beliebtesten Surf-
Hotspots der Welt. Portugiesisch ist nicht nur hier
die Landessprache, sondern darüber hinaus auch
in neun anderen Ländern der Welt - und damit für
mehr als 230 Millionen Menschen. Portugal gehört
zu den ärmsten Ländern Westeuropas und hat
eines der niedrigsten Pro-Kopf-Einkommen
innerhalb der EU. Das Land ist Gründungsmitglied
der NATO und seit 1986 EU-Mitglied. Mehr als 80
Prozent der Bevölkerung sind katholisch. 1949
leitete Abel Rodrigues die erste Bibelfreizeit in
Carrascal. Das war der Beginn der BLB-Arbeit, die
durch schweizer Bibelfreizeiten und
Missionseinsätze inspiriert wurde. Heute gibt der
BLB Bibellesezeitschriften für mehrere
portugiesischsprachige Länder heraus und führt
Bibelfreizeiten und vielfältige Sportangebote durch
- häufig in Zusammenarbeit mit anderen
Organisationen.

In 100 Tagen etwas bewegen?

Im April gab es beim BLB New South Wales eine Neuauflage der Bibellese-Challenge, bei
der jeder Interessierte mitmachen konnte. E100, ein Bibelleseplan, der Jugendlichen die
wichtigsten Passagen der Bibel nahebringt, startete am Ostermontag. 100 sorgfältig
ausgesuchte Stellen aus dem Alten und dem Neuen Testament sollen Gottes großen Plan
mit den Menschen deutlich machen. Durch die Beschäftigung mit den einzelnen Texten
soll ihre Bedeutung für das eigene Leben entdeckt und praktisch umgesetzt werden.

https://sunsw.org.au


Geheimnisse und Einsamkeit in der Erziehungsarbeit

Joanne Faletoese, Regionale Koordinatorin für die Südküste des BLB NSW sagt: „Beim
Nachdenken über die Stellen der letzten Woche hat mich wieder einmal erstaunt, dass
Gottes Wahl auf Abraham, Isaak und Jakob mit ihren Familien fiel! Da stimmte doch so
vieles nicht. Oft herrschte totales Chaos. Versagen in der Kindererziehung, Lügen,
Geschwisterrivalität, Josef wurde sogar von seinen Brüdern verkauft ... Drama über
Drama. Aber sie waren eben unvollkommene Menschen - so wie wir alle. Beim Lesen
kam mir der Gedanke, dass ich aus den Fehlern anderer gerne lernen möchte, wobei
mir sehr bewusst ist, dass ich selbst auch Fehler mache. Aber Gott bleibt derselbe. Er ist
treu. Und er interessiert sich für uns ...“

Mehr unter

Der BLB Slowakisch hat einen Podcast gestartet, mit dem Eltern ermutigt und
unterstützt werden sollen.
‚Pracujem s detmi‘ gibt es seit Januar 2021. Nach dem damaligen Lockdown hatte sich
gezeigt, dass christliche Eltern Unterstützung brauchten, um ihren Kindern Jesus näher
zu bringen. Natália Luptáková, Landesleiterin des BLB Slowakisch sagt: „In den ersten
Folgen haben wir christliche Mütter gefragt, was christliche Erziehung für sie bedeutet
und welche Freude, aber auch welche Kämpfe sie erleben. Die ersten Folgen waren 30
Minuten lang - mit jeweils wechselnden Gästen. Inzwischen produzieren wir Folgen zu je
15 Minuten, in denen wir thematisch mehr in die Tiefe gehen.“

Jede Staffel besteht aus sechs Folgen. Momentan entsteht die vierte Staffel.

Natália erklärt: „Wir möchten einen direkten Einblick in Familien geben, damit christliche
Erziehung nicht mehr so geheimnisvoll und einsam wirkt. Wir bemühen uns auch Gäste
zu finden, die über bestimmte Themen fundiert sprechen können. In der dritten Staffel
ging es um Familien mit kleinen Kindern (0-5 Jahre), die zu einer Gemeinde gehören.
Wir haben darüber gesprochen, welche Vor- und Nachteile es hat, wenn man Kinder von
Anfang an mit in die Gemeinde nimmt.

Der BLB Slowakisch hilft Eltern durch Podcasts

https://sunsw.org.au/e100-challenge/
https://sunsw.org.au/e100-challenge/
https://www.scriptureunion.sk
https://youtu.be/1qEIH-JSMoU


Internationaler Bibellesebund: Gottes große Geschichte verändert Leben
scriptureunion.global

Sie können mit uns zusammenarbeiten
Wenn Sie mehr darüber wissen möchten, wie Sie mit uns zusammenarbeiten können
oder mehr über den Bibellesebund in einem bestimmten Land oder einer bestimmten
Region erfahren möchten, können Sie HIER mehr erfahren:

Im Mai nahmen 115 Kinder
an einer Ferienbibelschule
(FBS) des BLB Nepal in
Surkhet teil. Neben dem
Hören biblischer Geschichten
gehörten auch Singen,
Tanzen und Spielen zum
Programm.

Prarthana Bishwakarma, eine
Teilnehmerin im
Teenageralter, sagte, dass sie
eine richtig gute Zeit hatte.
„Ich habe mich so gefreut zu
hören, dass Jesus mein
Retter ist, der am Kreuz
starb, um mich von der
Sünde frei zu machen. Ich
habe mein Leben Jesus
übergeben und möchte
anderen helfen, das auch zu
tun.“

Arpan Guidel, 11 Jahre, sagte: „Vor der FBS habe ich keine Zeit mit Gott verbracht, aber
das ist jetzt anders. Jesus ist unser Retter, und ich möchte anderen das Evangelium
verkünden.“

Dhruba Nepal, Landesleiter des BLB Nepal, sagt: „Nach vielen Enttäuschungen im BLB im
Zusammenhang mit der Pandemie hat Gott uns wunderbare Möglichkeiten geschenkt,
unsere Fähigkeiten und Mittel dafür einzusetzen, Kindern und Erwachsenen die Bibel nahe
zu bringen. Auf den Bibelfreizeiten hatten wir eine wirklich gute Zeit, ebenso wie mit den
Kindern bei der Ferienbibelschule. Wir beten dafür, dass alle Teilnehmenden geistlich
wachsen und Christus besser dienen.“

Geistlich wachsen in Nepal

https://scriptureunion.global/
https://scriptureunion.global/what-we-do/take-part/

