Gebetsbrief September und
Oktober 2020
Suchet der Stadt
Bestes, und betet für
sie zum HERRN; denn
wenn‘s ihr wohlgeht, so
geht‘s euch auch wohl.
Jer 29,7(L)
ÖSTERREICH
September beginnt ein neues Schuljahr.
MO Im
Viele Schülerinnen und Schüler erhalten in
den entsprechenden Schulstufen ihre Schulbibeln, die sie im Religionsunterricht begleiten werden.
Wir sind dankbar dafür, dass in Österreich für die christlichen Konfessionen Schulbibeln als offizielle Schulbücher möglich sind – europaweit ist das einzigartig.
GEBETSANLIEGEN: Wir beten für den Religionsunterricht und für alle Schüler, die jetzt Schulbibeln bekommen, dass die Bibel sie durch ihr Leben begleitet!
VIETNAM
MI Das Volk der Muong gehört zu den größeren
Minderheiten in Vietnam. Es umfasst ca. eine
Million Menschen. Die Christen freuen sich
über das Neue Testament in Muong, die fertiggestellt
wurde. Es wird gerade an der Übersetzung des Alten
Testaments gearbeitet. „Ich kann nicht glauben, welchen Frieden ich fühle. Gott kümmert sich wirklich um
mich und mein Volk. Sein Wort hat mein Herz berührt“,
erzählt Loan aus dem Volk der Muong, nachdem sie das
Neue Testament gelesen hatte.
GEBETSANLIEGEN: Wir beten für das Volk der Muong
und für Weisheit bei der Übersetzung des Alten Testaments.
SÜDSUDAN
FR Der Bürgerkrieg hinterlässt Spuren von
Gewalt, Tod und Hunger. Die Maßnahmen
zum Schutz vor dem Coronavirus verschärfen
die Lebensbedingungen. Die Bibelgesellschaft leistet
Bibelübersetzungsarbeit und verteilt Bibeln. Sie bildet
Pastoren in der Seelsorge aus und bietet Alphabetisierungskurse an. Als eine der Hauptursachen für die
Konflikte gilt mangelnde Schulbildung. Die Alphabetisierungskurse bringen Menschen außerdem mit der
Bibel und ihrer Botschaft der Vergebung und Versöhnung in Berührung.
GEBETSANLIEGEN: Wir beten, dass die Menschen im
Südsudan durch das Lesen der Bibel verändert werden
und dadurch die Situation im Land besser wird.

LIBANON
SO Am 4. August ist durch eine Explosion ausgehend vom Hafen ganz Beirut erschüttert worden. Die Mitarbeiter der Bibelgesellschaft im
Libanon sind bei der Katastrophe nicht verletzt worden.
Die Schäden an Bibelhaus und Bibelshop sind jedoch
erheblich: Sämtliche Türen und Fensterscheiben sind
zerstört, auch Teile der Einrichtung und der technischen
Ausstattung. Umfangreiche Reparaturen sind nötig –
und Hoffnung für die Menschen ist wichtig.
GEBETSANLIEGEN: Wir beten für die Menschen in
Beirut und für den ganzen Libanon. Wir beten auch für
Kraft für die Mitarbeiter der Bibelgesellschaft in dieser
schwierigen Zeit.
USBEKISTAN
DI Aktuell wartet die Bibelgesellschaft auf zwei
Regierungsgenehmigungen: für die Verbreitung einer Hörbibel, die in den nächsten Monaten fertiggestellt werden soll, und für Druck und Verbreitung von 3.000 Exemplaren der „Kinder-Bibeln zum
Selbstgestalten“ auf Russisch. Der Text der beliebten
Mal-Bibel wird gerade auch auf Usbekisch übesetzt, damit
ab 2021 zweisprachige Ausgaben erscheinen können.
GEBETSANLIEGEN: Wir beten für die Arbeit der Bibelgesellschaft in Usbekistan und dass sie die Unterstützung der Behörden bekommt.
UKRAINE
DO Als Reaktion auf die Covid-19-Pandemie
hat die Bibelgesellschaft auf ihren digitalen
Kanälen Bibel-Videos angeboten. Der Text
stammt aus der neuen Bibelübersetzung in modernem
Ukrainisch, die dieses Frühjahr herausgegeben wurde.
Die Nachfrage nach Bibeln ist dadurch gestiegen. Lyuba
bestellte eine Bibel, nachdem sie die Videos in den letzten Monaten gesehen hatte und erzählt: „Mein Tag ist
jetzt ganz anders. Ich beginne ihn mit dem Wort Gottes.
Es ist wie ein Schluck frisches Wasser.“
GEBETSANLIEGEN: Wir beten, dass die neue Bibelübersetzung ein großer Segen wird für die Menschen in
der Ukraine.
BIBELZENTRUM
SA Seit März waren aufgrund des Coronavirus
keine Schulklassen und Besuchergruppen
mehr im Bibelzentrum. Auch die Lange Nacht
der Museen am 3. Oktober wurde abgesagt. Wir haben im Sommer das Bibelzentrum nach 15 Jahren und
65.000 Besuchern renoviert und hoffen, dass unter
Beachtung aller Auflagen im Herbst sich Gruppen
anmelden. Gleichzeitig arbeiten wir an neuen digitalen
Angeboten, um so auf die Bibel neugierig zu machen.
GEBETSANLIEGEN: Wir beten für die Situation im
Herbst und für kreative Ideen und Angebote für Besucher – ob im Bibelzentrum oder virtuell.

