
Glauben teilen durch Fußball

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.

Missionarische Veranstaltungen im Bereich Sport sind beim Bibellesebund Kosovo
schon immer ein Hauptelement gewesen.

Landesleiter Driton Krasniqi sagt, dass der BLB als einzige christliche Organisation in
diesem Bereich aktiv ist. Das Hauptangebot ist die Christliche Fußballliga, bei der Teams
aus Gemeinden regelmäßig Spiele austragen. Die teilnehmenden Kirchen und Gemeinden
werden ermutigt, christliche wie nichtchristliche Spieler in ihre Teams zu integrieren,
damit bei den Begegnungen auch Gespräche über dein Glauben eine Rolle spielen
können.

Bei dem Neustart nach der Pandemie sind nun die steigenden Spritkosten ein Problem,
das die Reisemöglichkeiten der Mannschaften einschränkt. Driton hat 15
Mannschaftskapitäne eingeladen, um über dieses Thema zu sprechen und zu beten. Er
sagt: „Seit dem Krieg in der Ukraine sind die Spritpreise im Kosovo durch die Decke
gegangen. So haben wir beschlossen, einen Ligafonds einzurichten und die Gemeinden
zu unterstützen, die sich Treibstoff nicht leisten können. Es war toll zu sehen, dass
Leitende aus unterschiedlichen Gemeinden nicht nur zusammen gespielt, sondern auch
gebetet haben.“



Die Republik Kosovo liegt auf dem Balkan und
erklärte im Februar 2008 ihre Unabhängigkeit
von Serbien. Von Mitte des 15. bis zum frühen
20. Jahrhundert gehörte sie zum
Ottomanischen Reich. Der Kosovokrieg von
1998 bis 1999 forderte mehr 10.000
Menschenleben. Der Name „Kosovo“ leitet
sich ab von einem Ort in Serbien, der
„Amselfeld“ heißt. Die Republik grenzt an
Albanien, Mazedonien, Montenegro und
Serbien. Die Bevölkerung ist überwiegend
Albanisch. Viele Menschen leben unterhalb
der Armutsgrenze. Offizielle Sprachen sind
Serbisch und Albanisch, der Islam ist die
Hauptreligion im Land. Mehr als 70 % der
Bevölkerung sind unter 35, damit ist der
Kosovo das Land mit dem niedrigsten
Altersdurchschnitt in Europa. Der
Bibellesebund arbeitet - in Partnerschaft mit
Kirchen und Gemeinden - überwiegend mit
Kindern und Jugendlichen und hat eine aktive Sportarbeit.

Infos über den Kosovo

In diesem Sommer fanden im Kosovo in mehreren Städten auch wieder Kinderfreizeiten
statt - als Tagesveranstaltung oder als Angebot mit unterschiedlichen Aktivitäten. Viele
haben dabei zum ersten Mal „Gottes große Geschichte“ gehört - so das Team.

Festhalten an Gottes Hoffnung in der Ukraine

Wie hat sich das Leben für die Menschen in der Ukraine verändert, und wie lebt man
mit der ständigen Gefahr von Bombenangriffen? Oksana Khimich, Mitglied im Team des
Internationalen BLB und Leiterin des Bereichs Außendienstentwicklung für die
Ehemaligen Sowjetrepubliken lebt in Kiew. Sie berichtet, wie das Leben sich in den
letzten neun Monaten verändert hat und wo sie inmitten der Krise Hoffnung findet.

Das entsprechende Video findet ihr unter

https://scriptureunion.global
https://scriptureunion.global/donate/
https://youtu.be/2OnK3kgXRIo
https://youtu.be/zbEpK7LiPlo
https://youtu.be/zbEpK7LiPlo
https://youtu.be/2OnK3kgXRIo


Ein Lächeln auf Kindergesichter in Sri Lanka zaubern

Nach Angaben des BLB Sri Lanka leidet das Land unter der schwersten
Wirtschaftskrise seit der Unabhängigkeit. Jeevakumaran Chandrasekera,
Generalsekretär des BLB Sri Lanka sagt: “Lebensmittel, Benzin, Dünger und
Medikamente sind kaum noch zu bekommen, und so wurde die Lebensgrundlage eines
großen Teils der Bevölkerung zerstört. 5,7 Millionen Menschen brauchen dringend
humanitäre Hilfe. Kinder sind besonders betroffen, da die Ernährungshilfen reduziert
wurden.“3

In Zusammenarbeit mit Kirchen und Gemeinden bietet der BLB eine ganze Bandbreite
an Kinderprogrammen an. 20 Familien werden besonders mit Lebensmitteln
unterstützt. In Moratuwell, Moratuwa, leben viele Menschen in Armut. Auch hier
organisiert der BLB Angebote für Kinder und praktische Hilfe für Familien.
Jeevakumaran erklärt, dass viele Kinder Waisen sind oder mit einem allein erziehenden
Elternteil leben. „Während der Veranstaltungen feiern wir auch immer die Geburtstage
der Kinder. Das macht sie glücklich, und wir freuen uns über das Lächeln auf ihren
Gesichtern. Wir sind sehr froh, dass wir als BLB Hoffnung in ihr Leben bringen können.“

Neue Begegnungen mit Gott bei Freizeit in
der Elfenbeinküste
134 Personen nahmen an einer
BLB-Freizeit in der
Elfenbeinküste teil. Viele
begegneten Gott ganz neu oder
auch zum allerersten Mal. Die
Bibelfreizeit für Jugendliche ab 15
mit dem Thema „Gott verändert
sich nicht“ fand in der Hauptstadt
Yamoussoukro statt. Es gab
Bibelarbeiten und Konferenzen mit
Vorträgen und Workshops zu
unterschiedlichen Themen. Zum
Programm gehörten neben Sport
und Kultur auch Lobpreis, Gebet
und Lagerfeuer.

https://www.facebook.com/SU.SRILANKA


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/take-part/
https://scriptureunion.global/

