Freude über die Bibel im Vietnam und in Paraguay
Liebe Freunde der Weltbibelhilfe,
wir sind in einem neuen Jahr angekommen, doch die Erfahrungen des alten Jahres sind
weiterhin prägend. Noch immer sind viele Länder von den Auswirkungen der Pandemie
betroffen - und noch immer arbeiten Menschen und Bibelgesellschaften weltweit
unermüdlich daran, das Wort Gottes unter den Menschen zu verbreiten!
Die Jahreslosung 2021 erinnert uns daran, dass wir barmherzig sein sollen. Sie stellt aber
auch klar, dass wir zuerst Gottes Barmherzigkeit an uns erfahren haben müssen, bevor
wir sie weitergeben können. Freuen Sie sich über gute Nachrichten aus dem Vietnam, wo
das Bibelübersetzerteam weiterhin an einer vollständigen Bibelausgabe in Muong arbeitet.
So können Menschen im Norden des Vietnam hoffentlich bald noch mehr über Gottes
Barmherzigkeit und Menschenfreundlichkeit lesen.
Auch in Paraguay kann das Wort Gottes trotz der Pandemie verbreitet werden: Die
Bibelgesellschaft versorgte trotz wiederholter Quarantäne die Menschen am Fluss
Paraguay mit Bibeln, Lebensmitteln und Medikamenten und konnte ihnen so Hoffnung
und Trost spenden. Durch kleinere Bibelgruppen wachsen die Gemeinden am Fluss stetig
weiter und immer wieder lassen sich auch junge Menschen taufen.
Ich danke Ihnen für Ihre großzügige Unterstützung im vergangenen Jahr und für Gebet
und grüße Sie mit dem Monatsspruch, der uns im Jänner begleitet hat:
Viele sagen: „Wer wird uns Gutes sehen lassen?“ HERR, lass leuchten über uns das Licht
deines Antlitzes! (Ps 4,7; Luther)
Dass die Worte der Bibel Ihnen weiterhin Hoffnung schenken und Sie begleiten auf Ihrem
Weg, wünsche ich Ihnen!
Ihre
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Das indigene Volk der Hmong lebt an den
bergigen Hängen im Norden Vietnams.
Obwohl viele die offizielle Amtssprache
sprechen, wird im Alltag hauptsächlich
Muong verwendet. Das Neue Testament ist
bereits fertig und am Alten Testament wird
gearbeitet.
„Weil der Pastor bei meinem ersten
Gottesdienst Vietnamesisch gesprochen hat,
habe ich nichts verstanden. Durch diese
Übersetzung finde ich Frieden in meinem
Herzen.“

Bitte beten Sie mit uns für Phuong und ihre Familie.
Beten Sie mit uns auch für eine weite Verbreitung der
Übersetzung in der Bevölkerung.

Phuong, übersetzt mit anderen die Bibel
in Muong
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Paraguay

Gerardo Rodriguez, lebt in Concepción am Ufer des Flusses
Paraguay

Die Menschen in Orten entlang des
Flusses Paraguay leben oft in Armut und
mit wenig Sicherheit. Mit dem Boot ‚El
Amanecer‘ kann die Bibelgesellschaft sie
erreichen, Bibeln zu ihnen bringen, und
sie auch in anderer Weise unterstützen.
So entstanden auch schon Gemeinden.
Bitte beten Sie mit uns für Bewahrung bei
jeder Reise.
Beten Sie mit uns auch für Weisheit der
Gemeindeleiter in den Orten am Flussufer.

„Ich danke Gott für die Bibelgesellschaft, die uns in diesem Bereich
des Landes nicht im Stich lässt und uns mit Lebensmitteln, Werkzeugen
und vor allem mit dem Wort Gottes versorgt.“

