GEBETSBRIEF JÄNNER UND FEBRUAR 2019

Gott spricht: Meinen
Bogen habe ich gesetzt in die Wolken;
der soll das Zeichen
sein des Bundes zwischen mir und der
Erde.
Gen 9,13 (L)

MONTAG: ÖSTERREICH
Ein neues Jahr hat begonnen, für Viele auch mit dem
Vorsatz, öfter und regelmäßig in der Bibel zu lesen.
Wir sind dankbar für die vielen Nachfragen und Bestellungen nach unserem Bibelleseplan für 2019 aus
ganz Österreich, auch von Gemeinden, die diesen in
den Gottesdiensten am Jahresbeginn weitergegeben
haben.
GEBETSANLIEGEN:
Wir beten für alle, die in diesen Tagen und Wochen
in der Bibel lesen, dass Gottes Wort sie anspricht
und für sie zu einem wichtigen Bestandteil ihres
Lebens wird.

SONNTAG: GEORGIEN
In Tiflis wurde eine neue Übersetzung des Neuen
Testaments in modernem Georgisch präsentiert. Die
Gäste waren vor allem junge Menschen. Sie erhielten alle ein Exemplar des Neuen Testaments und
waren begeistert von der Übersetzung. Nino (eine
Studentin) sagte: „Wenn ich den Text lese, finde ich
darin viel Inspiration für uns junge Menschen in Georgien…“
GEBETSANLIEGEN: Wir beten, dass durch diese neue
Übersetzung viele junge Menschen in Georgien neue
Hoffnung in der Bibel finden.

DIENSTAG: CHILE/OSTERINSEL
Die Präsentation des Neuen Testaments in der Sprache Rapa Nui wurde gemeinsam mit der Rapa Nui
Bevölkerung auf der zu Chile gehörenden abgelegenen Osterinsel gebührend gefeiert. Rapa Nui ist die
Sprache der Ureinwohner. Die Bibelübersetzung ist
deshalb ein wichtiger Bestandteil für den Erhalt dieser
Sprache.
GEBETSANLIEGEN: Wir beten für die Rapa Nui Bevölkerung, dass durch das Neue Testament ihre Identität als Volk gestärkt wird und sie so die Liebe Gottes
in besonderer Weise erfahren können.

MITTWOCH:

DONNERSTAG: PHILIPPINEN

FINNLAND, SCHWEDEN,NORWEGEN

Auf den Philippinen feierte man die Fertigstellung
des Neuen Testaments in den Sprachen Nord-Waray
und Ost-Waray. Diese Sprachen werden vor allem
auf den Inseln Samar und Leyte gesprochen. Dort
herrscht große Armut. Darüber hinaus wurde die
Überarbeitung des Neuen Testaments in WestWaray mit Freude entgegengenommen.
GEBETSANLIEGEN: Wir beten, dass die Neuen Testamente das Wort Gottes für die Waray-sprechende
Bevölkerung verständlicher machen und beten auch
für die Übersetzer für alle weiteren Projekte.

Jetzt gibt es eine neue Übersetzung der Bibel in
Nordsamisch. Es gibt viele samische Sprachen, aber
Nordsamisch gehört zu den am weitesten verbreiteteten. Es wird von vielen Samen in Norwegen,
Schweden und Finnland gesprochen. Die Bibel wird
sowohl in den Kirchen als auch im Unterricht verwendet werden. Die Übersetzung soll sowohl die
geistliche wie kulturelle Identität der Samen stärken.
GEBETSANLIEGEN: Wir beten, dass viele Menschen
durch diese Übersetzung näher zu Gott finden.

FREITAG: UKRAINE

SAMSTAG: BIBELZENTRUM

In der Ukraine geht ein „Jahr der Bibel“ erfolgreich zu
Ende. Die Ukrainische Bibelgesellschaft hatte das
Privileg, das Parlament zu besuchen. Dort haben
mehrere Parlamentarier bei der Handgeschriebenen
Bibel mitgemacht. Viele Politiker hatten das Jahr der
Bibel mitverfolgt und einer sagte zu den Medien,
nachdem er selber ein Bibelvers abgeschrieben hatte:
„Lasst uns gemeinsam das Wort Gottes zu den Menschen in der Ukraine bringen.“
GEBETSANLIEGEN: Wir beten, dass durch das Jahr der
Bibel viel Frucht entsteht!

Dankbar blicken wir auf das Jahr 2018 zurück, wo
uns insgesamt 128 Schulklassen im Bibelzentrum
besucht haben. Alle haben eine Sonderausgabe des
Lukasevangeliums bzw. altersgerechte Mitmachheftchen bekommen. Wir freuen uns auch über den Besuch von zahlreichen Gruppen von jungen
Menschen, die einmal in Kindergärten oder Schulen
tätig sein werden.
GEBETSANLIEGEN:
Wir beten, dass die Begegnung mit der Bibel die
jungen Menschen nachhaltig prägt!

!

