Gottes Wort für Menschen in Togo und Thailand
Liebe Freunde der Weltbibelhilfe,
in den Sommermonaten wird es etwas ruhiger, Zeit zum Innehalten und Kraft schöpfen.
So lesen wir auch im Monatsspruch für den Juli aus Psalm 42,3: „Meine Seele dürstet
nach Gott, nach dem lebendigen Gott.“ Sehnen Sie sich in diesen Tagen nach Gott?
Die Arbeit der Bibelgesellschaften weltweit geht weiter. So gibt es gute Nachrichten aus
Togo, wo die Übersetzung des Alten Testaments in die Sprache Kabiyé fortschreitet und
bereits erste Bücher fertig sind. Mit begleitenden Alphabetisierungskursen zum Neuen
Testament will die Bibelgesellschaft Christen in Togo umfassend begleiten und ihnen das
Wort Gottes näher bringen.
Bibelübersetzungen in moderner Sprache bringen besonders jungen Menschen die Bibel
näher. Erfreuliche Nachrichten gibt es auch aus Thailand, wo die Bibelgesellschaft an einer
Studienbibel in modernem Thai arbeitet. Für den Kontakt zwischen jungen Christen und
der Bibel organisiert sie eigene Schreibwettbewerbe, die zu einer intensiven
Auseinandersetzung mit dem biblischen Text einladen.
Wir sind dankbar, dass wir in unserem Bibelzentrum in Wien in den vergangenen Wochen
viele Schulklassen und (Gemeinde-) begrüßen konnten. Der Sommer schenkt auch uns Zeit
zum Auftanken und Ideen entwickeln für den Herbst und die Begegnungen mit jungen
Menschen!
Dass in der Sommerzeit Ihr Durst nach dem lebendigen Gott beim Lesen der Bibel gestillt
wird, wünsche ich Ihnen von Herzen!
Ihre

Dr. Jutta Henner
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Wien, im Juli 2022

Togo
Das Volk der Kabiyé, auch „Steinbauern“
genannt, im Norden Togos zählt zu den ältesten
Völkern des Landes. Nachdem das Neue
Testament in ihrer Muttersprache schon
fertiggestellt ist, warten viele Menschen
sehnsüchtig auf die vollständige Bibel.
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Bitte beten Sie mit uns für die Fertigstellung
der vollständigen Bibel auf Kabiyé und die
Zusammenarbeit mit den Kirchen vor Ort.
Beten Sie mit uns auch für das
Übersetzungsteam und ihre Familien.

„Kein Buch kann einem ein Gefühl geben, wie es die Bibel in der Sprache des eigenen
Herzens tut. Worte oder Ausdrücke auf Kabiyé berühren mein Herz mehr als jede andere
Sprache.“
Aroukou Koffi, 56, wünscht sich, die Psalmen in seiner Muttersprache lesen zu können

Thailand
Mit der Studienbibel in moderner Sprache bietet die
Bibelgesellschaft eine Bibel speziell für junge Menschen
an. Sie organisiert auch eine Schreibwerkstatt für
Jugendliche: Das Abschreiben der Bibeltexte soll sie
ermutigen, mehr über die Bibel zu erfahren.
Bitte beten Sie mit uns für die Fertigstellung
weiterer Teile der neuen Studienbibel.
Bitte beten Sie mit uns auch für junge Christen
und ihre Familien.
„Als ich zum ersten Mal am Wettbewerb teilgenommen
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habe, war ich sehr nervös. Aber durch das
Abschreiben von Bibeltexten bin ich geistlich
belohnt worden.“
Tan, 15, hat das Buch Daniel abgeschrieben

