Gebetsbrief Juli und August 2020
Der Engel des Herrn
rührte Elia an und
sprach: Steh auf und
iss! Denn du hast einen
weiten Weg vor dir.
1.Kön 19,7 (L)

ÖSTERREICH
Anfang Juni dürfen auch die SeelsorMO Seit
ger wieder in die Justizanstalten und in die
Schubhaft; auch das Feiern von Gottesdiensten ist dort wieder möglich. Die Insassen bitten jetzt
vermehrt um Bibelausgaben. In der Schubhaft in Wien,
wo vor allem Schubhäftlinge aus Westafrika sind, sind
englische Bibelausgaben gefragt, aber beispielsweise
auch eine Ausgabe in Tamil. Besonders wichtig für diese Menschen mit unsicherer Zukunft, ist das Lesen und
Beten der Psalmen.
GEBETSANLIEGEN: Wir beten, dass die Bibelausgaben
Menschen in Haft und in Schubhaft Halt und Zuversicht
schenken bei all ihren Fragen und Enttäuschungen.
CHINA
MI In China sind seit 7. Juni wieder Gottesdienste gestattet. Nach vier Monaten dürfen die
Kirchen in China wieder die Tore öffnen. Die
Gottesdienste finden unter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen statt. Außerdem haben alle Bibelverkaufsstellen, auch die auf Kirchengelände, wieder geöffnet.
Die Christen freuen sich, dass sie die Bibeln wieder
zusammen im Gottesdienst lesen können.
GEBETSANLIEGEN: Wir sind dankbar, dass die Christen in China sich wieder versammeln können und die
Bibel im Gottesdienst gelesen werden kann.
INDIEN
FR Die Covid-19-Pandemie hat Indien sehr
schwer getroffen. Vor allem in den sogenannten Slums verbreitet sich das Virus
besonders schnell. Die Bibelgesellschaft hat während
der Covid-19-Pandemie unter anderem 221 Bibeln in
Quarantänezentren in Dimapur verteilt. In der Mitte
von Angst und Unsicherheit hat die Bibel Hoffnung und
Trost gebracht.
GEBETSANLIEGEN: Wir beten für die Arbeit der Bibelgesellschaft, dass sie in diesen schwierigen Zeiten ein
Segen für die Bevölkerung sein kann.

GUATEMALA
SO Die Bibelgesellschaft hat vor einigen Jahren
ein Bibelstudien-Programm in Braille begonnen. Die Teilnehmer trafen sich regelmäßig
zum Bibelstudium in der Bibliothek. Wegen der Covid-19-Pandemie finden diese nun über Telekonferenz
statt. Für blinde Kinder, die sonst zum Bibelunterricht
kommen, werden die Lerneinheiten als Audio-Clip über
WhatsApp verschickt. Jedes Kind hat biblische Bücher
in Braille zuhause und kann so die gestellten Aufgaben
lösen.
GEBETSANLIEGEN: Wir beten, dass die Teilnehmer
auch durch das digitale Bibelstudium Gemeinschaft und
Ermutigung in der Bibel erfahren.
BAHRAIN
DI In Bahrain wohnen und arbeiten viele Gastarbeiter unter schlechten Bedingungen. Sie
suchen dort Arbeit, um ihre Familien zu Hause
ernähren zu können. Manchmal haben sie aber monatelang kein Einkommen. Die Covid-19-Pandemie hat sie
besonders schwer getroffen. In enger Zusammenarbeit
mit den Kirchen, die sich um die Grundbedürfnisse der
Arbeiter kümmern, hat die Bibelgesellschaft in dieser
Zeit 150 Bibeln und 150 Neue Testamente verteilt.
GEBETSANLIEGEN: Wir beten für die vielen Gastarbeiter, dass sie in dieser schwierigen Zeit Hoffnung in der
Bibel finden.
MADAGASKAR
DO Die Bibelgesellschaft feiert 55 Jahre Jubiläum
seit ihrer Gründung in Madagaskar. Die älteste Übersetzung der Bibel in Malagasy feiert
ihren 185. Geburtstag. Die Christen sind dankbar, dass
sie die Bibel vor so vielen Jahren in ihrer Muttersprache
bekommen haben.
GEBETSANLIEGEN: Wir beten für viel Weisheit und
Kraft für die Bibelgesellschaft in Madagaskar und dass
viele Menschen durch ihre Arbeit gesegnet werden.
BIBELZENTRUM
SA Seit März konnten wegen der Covid-19-Pandemie erstmals seit der Eröffnung des Bibelzentrums vor 15 Jahren keine Schulklassen
mehr ins Bibelzentrum kommen. Das Bibelzentrum ist
natürlich geöffnet. Wir hoffen, dass viele der Gruppen,
die ihren Besuch stornieren mussten, ihn im Herbst
nachholen. Wir bereiten uns vor, nutzen die Zeit im
Sommer für Renovierungsarbeiten und planen für die
nächsten Monate eine neue, attraktive Ausstellung, die
Lust macht auf die Bibel.
GEBETSANLIEGEN: Wir beten für die Schülerinnen und
Schüler nach diesen ungewohnten Monaten und für alle
Begegnungen im Bibelzentrum im Sommer und dann
im Herbst.

