
Durch die Bibel in Taiwan

Chinesische Gemeinden in Taiwan bei ihrem
„Gang durch die Bibel“ zu unterstützen, ist
für den BLB ein Schwerpunkt seiner Arbeit.
Shirley Wang, ehemalige Landesleiterin und
jetzt kooptiertes Mitglied des Internationalen
Vorstands, erklärt, wie mit diesem
besonderen Programm Tausende Christen
erreicht werden konnten:

„Unsere Reihe ‚Gang durch die Bibel‘
präsentiert Gottes Wort lebendig und
attraktiv und hilft damit Christen, eine neue
Begeisterung für das Bibellesen zu
entwickeln. In den letzten Jahren konnte der
BLB Taiwan mehr als 100 chinesische
Gemeinden pro Jahr dabei unterstützen,
unverfälschte und lebendige Predigten in
Mandarin oder Taiwanesisch anzubieten.“

Für den BLB ist das ein wichtiges Instrument zur Kontaktaufnahme mit den Gemeinden.
„Auch während der Pandemie sind wir mit Online- und Offlineangeboten weiter
konsequent unseren Weg gegangen.“ Auf der BLB-Website können sich Gemeinden für
Bibellesepläne und tägliche Andachten registrieren. Inzwischen haben das über 100
Gemeinden getan, und erfahrene Mitarbeitende sind im ganzen Land unterwegs, um das
Angebot noch bekannter zu machen.

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://www.su101.net/archives/2049


Infos über Taiwan
Taiwan liegt an der östlichen bzw. südöstlichen
Küste des asiatischen Kontinents, in der Mitte
der japanischen und philippinischen Inselkette.
Das Land ist ungefähr so groß wie Belgien, hat
23 Millionen Einwohner und ist damit eines der
am dichtesten bevölkerten Länder der Erde.
Taiwan hat eine eigene Währung, eine eigene
Regierung und wird offiziell auch „Chinesische
Republik“ genannt. Der Name ist nach dem
verlorenen Bürgerkrieg gegen die
Kommunistische Partei Chinas geblieben, die
den Namen „Volksrepublik China“ benutzt.
Taiwan ist berühmt für seine Teeplantagen im
Hochgebirge. In Taiwan wird Mandarin bzw.
Standardchinesisch gesprochen. Hauptreligionen
sind Volksreligionen und der Buddhismus. Nur 6
Prozent der Bevölkerung sind Christen. Seit 60
Jahren inspiriert der BLB über vielfältige Kanäle
und Programme Gemeinden und Familien zum
Bibellesen.

Der Kampf um die Bibel

In manchen Ländern, in denen der BLB arbeitet,
kann allein schon der Besitz einer Bibel gefährlich
sein. In einem Land, in dem wir nur mit
Einschränkungen arbeiten und das wir aus
Sicherheitsgründen nicht nennen können, wurden
50 Bibeln an der Grenze beschlagnahmt.

Ein BLB-Mitarbeiter erklärt: „Die
Strafverfolgungsbehörde hat uns zur
Vernehmung einbestellt. Betet bitte dafür, dass
der BLB inmitten aller Feindschaft, Bedrohung
und Verfolgung zum mächtigen Instrument in
Gottes Händen wird.“

Das Team betet um die nötigen Finanzen, damit jeder, der das möchte, eine Bibel
bekommen kann - besonders die vielen Studierenden, die keine eigene Bibel haben.

für Bibeln spenden

Während der langen Sommerferien haben mehrere
tausend Jugendliche an mehr als 260 BLB-Freizeiten in
ganz Nigeria teilgenommen.

Viele von ihnen erlebten tiefgreifende Veränderungen in
ihrem Leben und haben sich entschieden, Christus
nachzufolgen.

Emmanuel aus Benin erzählt, wie er das erlebt hat. Er
sagt: „Ich hörte eine Stimme, die mich deutlich zur
Entscheidung für den Glauben rief. Seitdem hat sich in
meinem Leben vieles zum Guten geändert.“

BLB-Freizeiten in Nigeria locken Tausende an

https://scriptureunion.global/donate/
https://scriptureunion.global/donate/


Neues Material für Familien vom BLB Kanada

„Family Quest“, das neue Material für Familien vom BLB Kanada, hilft Familien beim
gemeinsamen Bibellesen.
Es gibt gute Anregungen für Gespräche, ist interaktiv und erlebnispädagogisch
aufgebaut und stärkt Beziehungen - in der Familie und mit der Bibel.
Laut Angaben des BLB ist Familiy Quest ein Bibelführer mit dem Charakter eines Spiels.
30 Bibeltexte laden dazu ein, sich auf ganz unterschiedliche Weise mit der Bibel
auseinanderzusetzen: durch konkrete Fragen, Theater, Auswendiglernen von einzelnen
Versen, Malen und sogar durch Singen.

das Video ansehen

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://youtu.be/zbEpK7LiPlo
https://youtu.be/dnKPRwmkci8
https://scriptureunion.global/donate/
https://scriptureunion.ca
https://youtu.be/dnKPRwmkci8
https://scriptureunion.global/what-we-do/take-part/
https://scriptureunion.global/

