Gebetsbrief Mai und Juni 2020
Dient einander als gute
Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes,
jeder mit der Gabe, die
er empfangen hat!
1 Petr 4,10 (E)
ÖSTERREICH
Ausbruch der Covid-19-Pandemie hat
MO Seit
das Team der Bibelgesellschaft viele biblische Materialien für den Religionsunterricht
zuhause kostenlos online zur Verfügung gestellt oder
neu erarbeitet: Mitmachhefte, Arbeitsblätter zu „Tiere
in der Bibel“, ein virtueller Besuch im Bibelzentrum,
Quizze und vieles mehr. Die Lehrerinnen und Lehrer
sowie die Schüler haben begeistert darauf reagiert.
Wir haben auch die biblischen Impulse auf Social Media
intensiviert.
GEBETSANLIEGEN: Wir sind dankbar für die digitalen Möglichkeiten, um in dieser besonderen Zeit die
biblische Botschaft zu den Menschen zu bringen und
beten, dass diese Angebote gerade junge Menschen
nachhaltig für die Bibel begeistern.
ÄGYPTEN
MI Die Bibelgesellschaft entwickelt als Antwort
auf die Covid-19-Krise viele digitale Angebote rund um die Bibel. Es wurden kurze
Video-Beiträge mit Ermutigungen aus der Bibel speziell
für diese Zeit erarbeitet. Familien verbringen wegen
den Ausgangsbeschränkungen viele Stunden zu Hause.
Umso mehr werden die Angebote wie „Das tägliche
Online-Bibelquiz“ zum Markusevangelium geschätzt
und genutzt.
GEBETSANLIEGEN: Wir beten, dass die Kinder und
Familien in diesen unsicheren Zeiten in der Bibel Halt
und Orientierung erfahren.
CHINA
FR Als das Covid-19-Virus in China ausgebrochen ist, wurde die weltweit größte Bibeldruckerei in Nanjing geschlossen. Bereits
am 10. Februar 2020 konnte die Druckerei wieder in
Betrieb genommen werden und nach und nach kehrten die Mitarbeitenden zurück. Unter Aufsicht der
Gesundheitsbehörden werden dort wieder unzählige
Bibeln für die Kirchen in China und in anderen Ländern
gedruckt. Dabei müssen sich die Mitarbeitenden an
besondere Schutzmaßnahmen halten.
GEBETSANLIEGEN: Wir beten für die Arbeit der Bibeldruckerei, dass sie auch in Zukunft die Christen in China
mit Bibeln versorgen kann.

SYRIEN
SO Die Covid-19-Pandemie hat Syrien erreicht.
Das Leben ist für die Bevölkerung noch
schwieriger geworden. Normalerweise werden den Kindern zu Ostern die biblischen Kinderhefte in
den Kirchen überreicht, aber in diesem Jahr wurden diese mithilfe von vielen Freiwilligen aus den Kirchen den
Kindern persönlich überbracht. In ärmeren Gegenden
wurden die Kinderhefte zusammen mit Lebensmitteln
an die Gemeindemitglieder übergeben.
GEBETSANLIEGEN: Wir beten, dass durch die Kinderhefte die Botschaft der Bibel für die Kinder lebendig
wird und sie ermutigt werden in dieser Zeit.
ARMENIEN
DI In Armenien ist es wegen der Covid-19-Pandemie schwierig, von einer Region zur nächsten
zu gelangen. Trotz alledem hat die Bibelgesellschaft zusammen mit den Kirchen Bibelausgaben
und Masken zu den Spitälern und der armen Bevölkerung gebracht. Die Menschen sind dankbar für geistliche Ermutigung in Zeiten von großer Unsicherheit.
GEBETSANLIEGEN: Wir beten für die Mitarbeiter
der Bibelgesellschaft und für die Kirchen, dass sie viel
Weisheit und Kraft bekommen. Außerdem beten wir für
die vielen Patienten in den Spitälern, dass sie Trost und
Geborgenheit aus der Bibel erfahren.
INDONESIEN
DO Die Bibelgesellschaft hat wegen der Covid-19-Pandemie in Indonesien auf die Nöte
in den Spitälern der Hauptstadt Jakarta und
anderen Teilen Indonesiens reagiert und verschenkt Pakete, die Gesichtsmasken, Hygieneartikel und biblische
Schriften beinhalten. Diese kommen der oft sehr armen
Bevölkerung und dem überforderten Gesundheitssystem zugute.
GEBETSANLIEGEN: Wir beten für die Patienten in den
Spitälern von Indonesien, dass sie durch die Pakete Hilfe
und Ermutigung aus der Bibel erfahren.
BIBELZENTRUM
SA Wir sind traurig darüber, dass wegen der Covid-19-Pandemie die vielen für April, Mai und
Juni angemeldeten Schulklassen ihren Besuch stornieren mussten und auch die Lange Nacht der
Kirchen am 5. Juni abgesagt worden ist. Seit Mitte April
ist das Bibelzentrum wieder geöffnet und wir freuen
uns über Besucher, die kommen, um Bibelausgaben zu
erwerben – für sich oder zum Weitergeben.
GEBETSANLIEGEN: Wir beten für die Mitarbeiter im
Bibelzentrum um Schutz und Bewahrung und für die
Besucher, dass die biblische Botschaft sie oder die Beschenkten im Innersten anspricht.

