
Bibellesen „von ganzem Herzen“ in Macau

In den letzten Jahren
hat der BLB Macau
mit seiner
Bibellesekampagne
Hunderte von Christen
erreicht.

Gestartet wurde sie
2014 vom BLB Hong
Kong (der
Partnerbewegung von
Macau) unter dem
Thema ‚Von ganzem
Herzen‘. Jedes Jahr
haben ca. 200 Christen
aus neun
Ortsgemeinden
Kirchen und
Gemeinden ermutigt,
für das systematische
Bibellesen zu werben.

Matthew Wong, Landesleiter des BLB Hong Kong, erklärt: „Die Kampagne bietet den
Teilnehmenden klare Ziele für das tägliche Bibellesen. Dazu gehören täglich zu lesende
Bibeltexte mit Erklärung. Christen verschiedener Altersgruppen werden eingeladen,
unterschiedliche Bibellesepläne zu nutzen. Es gibt auch speziell auf Kinder bzw. andere
Altersgruppen zugeschnittene Angebote.“

Im Rahmen der Kampagne werden auch monatliche Bibelgespräche organisiert mit
Schwerpunkt auf dem biblischen Buch, das gerade gelesen wird. Zur Halbzeit des
Programms gibt es ein Treffen, das ermutigen soll zur täglichen Begegnung mit Gott. Den
Abschluss bildet eine Preisverleihung, um all das zu feiern, was erreicht wurde.

Matthew sagt: „Durch dieses Programm haben viele Teilnehmende und auch Pastoren
erkannt, wie wichtig Gottes Wort ist. Sie haben erlebt, was sich im persönlichen Leben
verändern kann, wenn das tägliche Bibellesen normal wird.“

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.



Infos über Macau

Macau liegt an der Südküste Chinas, 60 km westlich
von Hong Kong und an der Westseite der Mündung
des Pearl River. Auf 115 Quadratkilometern leben ca.
680.000 Menschen. Als ehemalige portugiesische
Kolonie ist Portugiesisch nach wie vor Amtssprache.
Als letzte europäische Kolonie wurde Macau 1999 an
China zurückgegeben. 450 Jahre portugiesische
Herrschaft zeigen sich noch deutlich in einem
ausgeprägten Mix östlicher und westlicher Kultur
und in der Architektur. Seit 2005 steht das
historische Zentrum Macaus auf der UNESCO
Welterbeliste.

Macau ist die „Glücksspiel-Hauptstadt“ der Welt und
wird auch „Las Vegas des Ostens“ genannt. 80 %
der Wirtschaftsleistung werden mit dem Glücksspiel
erzielt, das in China nur hier legal ist, mit jährlichen
Einnahmen, die die von Las Vegas um das Dreifache
übertreffen.

48 % der Bevölkerung sind dem chinesischen Volksglauben zugewandt, 17 % sind
Buddhisten, 7 % Christen und 28 % Anhänger anderer Religionen. In Macau gibt es nur
70 Gemeinden, und gemeinsam mit dem BLB Hong Kong unterstützt der BLB aktiv bei
der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.

Neue internationale Rolle für einen Bischof mit
‚Bibellesebund-Wurzeln‘

Ein früherer Mitarbeiter des BLB
im Südsudan und Uganda, der
mit seiner Familie als Kind aus
dem Sudan fliehen musste, hat
jetzt als Generalsekretär der
Anglikanischen Kirche eine
Schlüsselrolle inne.

Ab September wird der
sudanesische Bischof Anthony
Poggo diese Position
übernehmen, um unter anderem
die drittgrößte Denomination der
Welt zu einen. Die Anglikanische
Kirche besteht aus 42
unabhängigen, aber doch
miteinander verbundenen,
autonomen, regionalen,
nationalen und internationalen

Kirchen und ist in mehr als 165 Ländern der Welt vertreten.

Noch als Säugling musste Anthony Poggo mit seiner Familie den Sudan verlassen.
Während des ersten Bürgerkriegs im Land floh sein Vater - ein anglikanischer Priester -
gemeinsam mit seiner Frau und den Kindern nach Uganda. 1973, im Alter von neun
Jahren, kehrte er mit seiner Familie in den Südsudan zurück.

Bischof Anthony berichtet, dass er mit 12 Jahren hörte, wie wichtig eine persönliche
Beziehung zu Jesus Christus ist. „Ich habe mich dann für Christus entschieden. Mir war,



Unterstützung für die ganze Familie in Serbien

besonders mit meinem Bibellesebund-Hintergrund, das regelmäßige Bibellesen immer
sehr wichtig. Gottes Wort ist ein wichtiger Aspekt für das geistliche Wachstum.“

Nach seinem Universitätsabschluss in Management und Verwaltung kam er zum
Bibellesebund. An der International School of Theology in Nairobi/Kenia machte er
seinen Master in Biblischen Studien. Er kehrte nach Uganda zurück, um dort
sudanesischen Flüchtlingen als BLB-Mitarbeiter zu dienen. Nach seiner Ordination in der
Anglikanischen Kirche wurde er schließlich Bischof von Kajo-Keji (bis 2016). Dann war
er in Lambeth Palace in London für Justin Welby, Erzbischof von Canterbury, Berater für
Angelegenheiten der anglikanischen Gemeinschaft.

Bischof Anthony sagt: „Bitte betet für mich, damit ich in meiner neuen Position dazu
beitragen kann, dass die anglikanische Gemeinschaft weiterhin ‚Gottes Gemeinde für
Gottes Welt‘ sein kann - gerade auch in Zeiten wie diesen.“

Als Reaktion auf während der Pandemie aufgetretene Nöte und Probleme bietet der BLB
Serbien Familien online Unterstützung an. Durch Aktivitäten und Freizeiten gab es schon
immer Kontakte zu Kindern und Jugendlichen, aber es wurde deutlich, dass auch die
Eltern Hilfe brauchten.

Monika Vasiljevic, Landesleiterin des BLB Serbien sagt: „Wir glauben es ist extrem
wichtig, die Familie als Einheit zu sehen und zu unterstützen. Als eine Maßnahme bieten
wir zweimal jährlich Elternseminare an. Während der Pandemie stieg der Bedarf
erheblich, sodass wir diese Seminare auch online durchgeführt haben.“

Dabei bieten christliche Psychologen und Referenten für den Bereich Sonntagsschule
Vorträge und Diskussion an zu Themen wie ‚Als Eltern gut genug sein‘. Das Interesse ist
riesengroß. Monika erklärt: „Einige Eltern haben gesagt: ‚Wenn wir das früher gehört
hätten, wäre einiges in der Erziehung sehr viel leichter gewesen.‘ Diese Reaktionen
zeigen uns, wie wichtig diese Arbeit ist und ermutigen uns weiterzumachen.“

Seit diesem Jahr gibt es auch einen YouTube-Kanal - Scripture Union Srbĳa. Noch
einmal Monika: „Das ist eine sehr bequeme Plattform für Eltern, die wenig Zeit haben,

Mehr Infos unter

https://sunsw.org.au/e100-challenge/
https://www.facebook.com/SkriptaSrbija
https://www.facebook.com/SkriptaSrbija
https://youtu.be/B5Dl9FQZGbk
https://www.anglicannews.org/news/2022/06/former-child-refugee-named-as-next-secretary-general-of-the-anglican-communion.aspx
https://www.anglicannews.org/news/2022/06/former-child-refugee-named-as-next-secretary-general-of-the-anglican-communion.aspx


Jahresbericht des Internationalen Bibellesebundes
feiert Wachstum

weil die Beiträge jederzeit abgerufen werden können. Bei einer der ersten Folgen ging
es um Elternfunktionen. Petar Pilić, Pastor und selbst auch Vater, beschrieb in einem
Interview die wichtigsten Funktionen, die christliche Eltern einnehmen. Danach sprachen
wir mit einer sehr erfahrenen leitenden Mitarbeiterin in der Sonntagsschularbeit. Sie
erzählte, wie wichtig die Sonntagsschule im Leben von Kindern ist. Wir hoffen, dass wir
mit weiteren Themen Eltern ermutigen und Antworten auf wichtige Fragen geben
können.

Der Jahresbericht für 2021
beinhaltet eine Reihe von
Höhepunkten - von neuen
Schulungen bis zu wichtigen
Projekten, die angelaufen sind.
Ein wichtiger Meilenstein im
Programm war, über eine Reihe
von online angebotenen BLB-
Projekten nationale Bewegungen
im Hinblick auf Zukunftsfähigkeit
zu unterstützen

Glenn Coombs, leitender
Mitarbeiter in diesem Bereich,
erklärt: „Auf unserer Website
haben wir jetzt einen gut
aufgestellten Punkt ‚Projekte‘.
So kann man leicht sehen,
welche Möglichkeiten es zur
Unterstützung von tollen neuen Initiativen in verschiedenen Teilen der Welt gibt. Damit
möchten wir erreichen, dass die besten Projekte mit den nötigen Mitteln ausgestattet
werden, damit Gottes Reich in diesen Ländern wächst.“

Einige aktuelle Projekte zeigen, wie BLB-Teams neu über Fundraising denken lernen und
neue missionarische Möglichkeiten entwickeln, um Kinder und Jugendliche mit der
Guten Nachricht von Jesus zu erreichen. In El Salvador werden zum Beispiel Jugendliche
darin unterstützt, sich aus einem Umfeld von Gewalt und von Gangs ausgeübtem Druck
zu befreien. Mit Hilfe des Internationalen BLB und anderer Spender konnten hier über
Partnerschaften mit Kirchen und Gemeinden Mitarbeitende für die Durchführung von
entsprechenden Workshops geschult werden.

Ziel des Projekts ‚Mutig und Frei - für dich und mich‘ ist es, Jugendlichen und ihren
Familien zu helfen, die sehr unter Konflikten mit Gangs und organisiertem Verbrechen
zu leiden haben. El Salvador hat eine der höchsten Mord- und Kriminalitätsraten der
Welt. Die meisten Städte werden von den mehr als 60.000 Gangmitgliedern beherrscht.
Projektkoordinator Remy Ocon sagt: „Durch das „Mutig und Frei“-Programm konnte
unsere Bewegung Neues lernen und mit einem fachübergreifenden Ansatz das Gelernte
auch umsetzen.“

SU Slovakia is helping parents through podcasts

read more here
Mehr zum Jahresbericht unter

https://sunsw.org.au/e100-challenge/
https://scriptureunion.global/who-we-are/annual-report/
https://.%20https://scriptureunion.global/who-we-are/annual-report/


In diesem Monat feiert der BLB Südkorea sein 50-
jähriges Bestehen. Am Ende der Schulungskonferenz
für Leitende Mitarbeitende wurde das gefeiert.
Byoung Hwan, hauptamtlich Mitarbeitender, sagt:
„Am 2. Juli feiern wir unser 50-jähriges Bestehen,
und das ist vor allem ein Dank an Gott für seine
Treue. Wir hoffen, dass Gott uns auch weiter führen
und leiten wird, damit Kinder, Jugendliche und
Familien Gott durch Bibel und Gebet begegnen.“

200 Haupt- und Ehrenamtliche nahmen in Präsenz
teil, 1000 Unterstützer und Freunde waren online
dabei.

Im Juli finden auch die Freizeiten für Kinder und
Jugendliche statt. Die Mitarbeitenden beten um Gottes Bewahrung für alle Teilnehmenden
und für neue gute Glaubenserfahrungen.

Schulungskonferenz für leitende Mitarbeitende des BLB Südkorea 1972

50-Jähriges Bestehen des BLB Südkorea

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:

Internationaler Bibellesebund: Gottes große Geschichte verändert Leben
scriptureunion.global

https://sum.su.or.kr:8888
https://scriptureunion.global/what-we-do/take-part/
https://scriptureunion.global/

