
Bibellesebund hilft bei der Adoption von
Schulen durch Gemeinden in Guatemala

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.

Ein neuer Ansatz für dieses
Projekt nimmt Fahrt auf -
dank dem BLB.

Byron Velasquez,
Landesleiter des BLB
Guatemala, sagt, dass nach
den Coronabeschränkungen
in diesem Jahr alles wieder
normal läuft.

Nach einer Onlineschulung
für Lehrer und
entsprechender
Unterstützung hat das
Projekt einen neuen Ansatz,
so Byron: „Wir planen, dass
jede Gemeinde eine Schule
an ihrem Ort adoptiert. Das
ist unser Traum. Das
bedeutet, dass in den
Schulen nicht nur Gottes
Wort verkündigt wird,
sondern dass Gemeinden sich auch für die Probleme von Kindern, Lehrern und Eltern
interessieren und kreative Lösungen finden, damit das Evangelium Leben verändern
kann.

Das BLB-Team hat sich auch darüber gefreut, dass Schulleiter um die Durchführung von
Werteprogrammen gebeten haben. Aus Gemeinden kommen ehrenamtlich Mitarbeitende,
die mit dem Material ‚Gottes große Geschichte‘ mit Kindern und Jugendlichen arbeiten.

Byron sagt: „Wir haben auch kräftig für ‚Die Wächter von Ancora‘ geworben, so dass
inzwischen Tausende von Kindern dieses Spiel kennen. Es ist eine tolle Alternative zu
anderen Spielen, die den Kindern keinen Gewinn bringen.“

https://www.facebook.com/ubguatemala
https://www.facebook.com/ubguatemala


Das mittelamerikanische Land liegt
südlich von Mexiko und bietet Vulkane,
Regenwald und antike Stätten. Der
Tajamulco-Vulkan ist mit 4.220 Metern
der höchste Punkt des Landes.
Insgesamt gibt es 33 Vulkane.
Landwirtschaft ist ein wichtiger
Wirtschaftsfaktor des Landes mit dem
Schwerpunkt auf Kaffee, Bananen und
Zucker. Aber in Guatemala wurde auch
die Schokolade erfunden, die
ursprünglich aus der alten Maya-Kultur
hervorging. Mit einem Durchschnittsalter
von 23 Jahren hat Guatemala die
jüngste Bevölkerung Amerikas. Offizielle
Landessprache ist Spanisch. Mehr als 70
Prozent der Bevölkerung bezeichnen sich
als Christen. Der BLB führt
Werteprogramme in Schulen durch und
wird dabei von Ehrenamtlichen aus
Gemeinden unterstützt.

Infos zu Guatemala

Willkommen in Gottes Familie

Der BLB Uganda führt in einem Flüchtlingscamp im Südsuan Werteprogramme durch,
die das Leben von Kindern und Jugendlichen entscheidend beeinflusst haben.

Teilnehmende erfahren etwas über Vergebung, Reinheit, Beziehungen und den
christlichen Glauben. Chris Mugweri berichtet, dass bei einer Konferenz ein Teenager,
der seine Familie verloren hat, verstand, was es bedeutet, zu Gottes Familie zu
gehören. Das gab ihm neue Hoffnung und einen neuen Sinn.

Der 14-jährige Daniel fragte, ob man verheiratet sein muss, um zu einer Familie zu
gehören. Nachdem Chris mit ihm gesprochen und gebetet hatte, krempelte er sein
Leben um, ging wieder zur Schule und machte seinen Abschluss. Chris sagt: „Ein Jahr
später leitete er eine BLB-Schülergruppe und beriet Jungen, die die Schule verlassen
und früh heiraten wollten.“

Das entsprechende Video findet ihr hier

https://www.facebook.com/suuganda
https://youtu.be/zbEpK7LiPlo
https://youtu.be/zbEpK7LiPlo
https://youtu.be/zbEpK7LiPlo


Mit Tanz und Theater eintauchen in Gottes
große Geschichte auf den Fidschi Inseln

Hunderte von Kindern und Jugendlichen auf den Fidschi Inseln waren total begeistert
von den BLB-Sommerprogrammen in ihren Schulen. In der Vorbereitungsphase hat das
BLB-Team mit Rektoren und Lehrern gesprochen. Mit Tanz, Theater und Bibelarbeiten
sind die Kinder in Gottes große Geschichte eingetaucht. Auch das Auswendiglernen von
Bibelversen gehörte dazu.

Landesleiterin Nacanieli Tikoduadua berichtet, dass die Kinder aufmerksam zugehört
haben und durch die Treffen mit der Schulleitung ermutigt wurden.

Bis Ende Juli konnte das BLB-Team sechs Jugendveranstaltungen mit ca. 2500
Teilnehmenden durchführen. Bis zum Ende des Jahres sind fünf weitere Veranstaltungen
geplant.

Ane Tuiloma, hauptamtliche BLB-Mitarbeiterin, berichtet, wie die Sportangebote und
Workshops für Lehrer auf großes Interesse stießen. „Wir danken Gott für alles, was an
diesem Tag stattfinden konnte. Es kamen nicht nur viele Jugendliche, sondern auch
Lehrer und Eltern. Ein Vater, Pastor in einem Nachbardorf, zeigte sich überrascht davon,
dass Kinder durch Sport etwas von Gott erfahren können.

Wir hatten mit 200 Schülern gerechnet, hatten uns auf 300 eingestellt und hatten
letzten Endes 450 Teilnehmende - die Lehrer nicht mitgerechnet. Aber das Essen hat für
alle gereicht. Auf eine so große Gruppe waren wir nicht vorbereitet, aber Gott hat alles
gut gemacht.“

Die Angebote haben auch die Partnerschaften zwischen dem BLB und den vielen
unterschiedlichen Denominationen gestärkt, die an diesem Tag vertreten waren.

Sitiveni Kalou, Vorsitzender des BLB, dankte allen, die durch finanzielle Unterstützung
und Gebet diese Veranstaltungen unterstützt haben. Er sagt: „Der BLB der Fidschi
Inseln betet leidenschaftlich dafür, dass die vielen, die uns so großzügig unterstützen,
ihren Einsatz hundertfach vergolten bekommen.“

https://www.facebook.com/scriptureunionfiji


Weltweite Gebetswoche des Bibellesebundes

Bald startet die Globale Gebetswoche!

Bitte reserviert diese Woche in eurem
Kalender und lasst euch zu einer
ganzen Reihe von Veranstaltungen und
Aktivitäten einladen. In dieser Woche
wird es schwerpunktmäßig um die
Seligpreisungen gehen (Matthäus
5,1-12). Sie erinnern uns daran, als
Gemeinschaft zusammen zu kommen
und darüber nachzudenken, wie wir
einer zerrissenen, entmutigten und
verängstigten Welt zeigen können, was
das Reich Gottes wirklich ist. Jeder Tag
hat seinen eigenen Schwerpunkt. Es
wird auch Anregungen für das Gebet in
der Familie geben. Die Woche beginnt
am 06. November mit einer kurzen
Online-Eröffnung um 17.00 Uhr
(Londoner Zeit) und findet ihren
Höhepunkt mit dem Start des 24-
Stunden-Gebets am 11. November (17.00 Uhr Londoner Zeit).

Material für jeden Tag der Globalen Gebetswoche gibt es auf der website des
Internationalen BLB. Ihr könnt auch eine Email schicken
an prayer@scriptureunion.global (gerade auch, wenn ihr eine editierbare Version für
Übersetzungen braucht).

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://scriptureunion.global/what-we-do/pray/%C2%A0
https://prayer@scriptureunion.global
https://scriptureunion.global/what-we-do/take-part/
https://scriptureunion.global/

