
Gottes größtes Geschenk an diesem
Weihnachtsfest

BLB-Teams in 10 Ländern haben mit fünfundsiebzig Kindern ein neues
Weihnachtsmusikvideo produziert. „Das Geschenk“, gesungen von Kindern und
Jugendlichen des BLB Ghana erzählt von der Botschaft der Hoffnung, die der Kern von
Weihnachten ist. Kinder aus anderen BLB-Bewegungen haben ihre ganz eigenen
„Geschenkmomente“ auf Video festgehalten. Danke an Mark Pennells und Zarc Porter,
die uns die Verwendung ihres Liedes erlaubt haben, an Produzent Billy Yesudian und
natürlich vor allem an die Kinder! Wir hoffen, dass dieses Video noch mehr Menschen
dazu animiert, unsere Arbeit zu unterstützen, damit wir Kindern, Jugendlichen und
Familien auf der ganzen Welt das größte Geschenk nahebringen können.

Spende hier

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.

https://youtu.be/zbEpK7LiPlo
https://youtu.be/6-V-mMkKb-I
https://scriptureunion.global/donate/
https://scriptureunion.global/donate/
https://scriptureunion.global/donate/


Seit 30 Jahren lernen junge Menschen die
Bibel zu lieben

In Estland gab es in
diesem Jahr manches zu
feiern: das 30-jährige
Bestehen des BLB und 20
Jahre Freizeitarbeit für
Kinder und Jugendliche.
Landesleiterin Mari
Vahermägi sagt: „Wir
danken Gott für 30 Jahre
erfolgreiche Arbeit. Durch
die Arbeit des BLB haben
viele junge Leute die Bibel
lieben gelernt und Segen
erfahren. Wir beten dafür,
dass der ausgestreute
Same unsere Gesellschaft
nachhaltig verändert.“

Mari erzählt, dass der Höhepunkt der Feierlichkeiten eine besondere Veranstaltung im
November war, bei der auf drei Jahrzehnte zurückgeschaut und Gott gedankt wurde. Alte
und Junge, neue und langjährige Mitglieder berichteten von den Anfängen des BLB in
Estland. Nach der Gründung 1992 durch Danilo Gay (BLB Schweiz) reihte sich Erfolg
anErfolg. Bibellesezeitschriften wurden produziert, und mit entsprechenden
Radioprogrammen erreichte der BLB ein großes Publikum. „Im Radio konnten die Esten
fast 2000 Tage unsere täglichen Andachten hören!“
Tausende Menschen über dieses Medium zu erreichen, ihnen zu erklären, warum die
Bibel unser tägliches Brot ist und wie sie unser Leben verändert, hat unglaublich viel
Spaß gemacht. Im Rückblick sehen wir, dass damals eine große Offenheit für das
Bibellesen herrschte, und der BLB war die einzige Organisation in Estland, die darauf
eingehen konnte. Wir waren zwar klein und hatten viel zu wenig Mitarbeitende, aber
Gott hat die Arbeit gesegnet“, so Mari.
Auf der Feier erzählten Menschen, wie sie durch die Initiative Entdeckungsreise durch
die Bibel das tägliche Bibellesen eingeübt hatten. Mari sagt: „Die Familie eines Pastors
erzählte, dass er alle Termine auf die im Radio und Internet erscheinenden
Erläuterungen zur Bibellese abstimmte. Und selbst als er am Ende seines Lebens nicht
mehr selbst lesen konnte, ließ er sich von der Familie jeden Tag den Bibeltext und den
Kommentar vorlesen.“

Im Oktober trafen sich ca. 80
Jugendliche, um das 20-jährige
Jubiläum ihrer Bibelfreizeiten zu
feiern. Gestartet ist diese Arbeit
mit 20 Leuten. Insgesamt haben
jetzt 90 Freizeiten mit mehr als
300 Mitarbeitenden
stattgefunden. Junge Leute haben
dadurch wichtige Glaubensschritte
gemacht.
Mari: „Aus diesen Freizeiten sind
echte Führungspersönlichkeiten
hervorgegangen, die jetzt in
Gemeinden im ganzen Land
dienen. Gott hat Leben verändert,
hat befreit, Herzen bewegt und
einen wachsenden Hunger nach
ihm und seinem Wort geschenkt.“



Infos zu Estland
Estland liegt im Nordosten Europas und ist
der nördlichste der drei baltischen Staaten
mit Grenzen zu Russland und Lettland. Das
Land hat 1500 Inseln, mehr als die Hälfte
der Fläche ist Waldgebiet. In Tallinn, der
historischen Hauptstadt, stand 1441 der
erste öffentlich aufgestellte
Weihnachtsbaum. In Estland herrscht
„Frauenüberschuss“: auf 100 Frauen
kommen lediglich 84 Männer! Estland ist
eines der areligiösesten Länder der Welt.
Mehr als die Hälfte der Bewohner hat
keinerlei Berührungspunkte mit Glauben
oder Religion. Der BLB entstand vor 30
Jahren und bringt über viele
unterschiedliche Medien und Kanäle
Kindern, Jugendlichen und Familien Gottes
große Geschichte nahe.

Eine neue Kunstfreizeit weckt Glauben in
Australien

Bei der ersten Kunstfreizeit des BLB Australien herrschte kein Mangel an Inspiration:
Vom Gebrauch „menschlicher Leinwand“ bis zum geduldigen Skizzieren eines Baumes
war alles dabei. Die Freizeit verband Kreativität mit Glauben und Bibel. Anwesende
Künstler gaben speziellen Input. Glenn Coombs, Mitarbeiter beim Internationalen BLB
und Freizeitleiter für den BLB Australien, erklärt, wie die Idee zu dieser Freizeit
entstand.

Hier geht‘s zum Video

https://youtu.be/zbEpK7LiPlo
https://youtu.be/Qb7dkoe8R04
https://scriptureunion.global/donate/
https://youtu.be/Qb7dkoe8R04
https://youtu.be/Qb7dkoe8R04


Ein Vermächtnis des Gebetes hinterlassen

Zum Höhepunkt der
diesjährigen „Globalen
Gebetswoche“ im November
beteiligten sich 350 Personen
am 24-Stunden-Gebet. Teams
aus 40 Bewegungen aus allen
Teilen der Welt hatten die
Leitung übernommen. Becky
Swamickan, eine der
Koordinatorinnen, erzählt:
„Wir beteten in vielen
Sprachen, von Kantonesisch
über Koreanisch, Französisch,
Singhalesisch, Englisch und
Deutsch. Das hat unglaublich
gut getan und war für uns alle
eine große Ermutigung.
In diesem Jahr haben Kinder
und Jugendliche uns mit
selbst gedrehten Videos die
jeweiligen Themen

nahegebracht. Der Schwerpunkt lag auf den Seligpreisungen, jenen berühmten
Worten von Jesus aus der Bergpredigt. Kinder und Jugendliche aus Mauritius,
Uganda, Neuseeland, Myanmar und der Ukraine haben gebetet. Wir wurden
herausgefordert, das „Vermächtnis zu leben‘ und uns lokal und international für
Gerechtigkeit, Frieden und Barmherzigkeit einzusetzen.“

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/

