
Ein junger Mann in diesem Land wurde 
vor kurzem für seinen Glauben an Jesus 
ins Gefängnis geworfen. Betet für ihn und 
seine Familie. Betet für alle verfolgten 
Gläubigen, und dass Gott das Herz der 
örtlichen Behörden erweicht. 

Ein früherer Soldat glaubte, dass er 
keinen Platz mehr in der Gesellschaft 
hat – bis unsere Pioniermissionare an 
seine Tür klopften und ihm sagten, dass 
er geliebt ist. Noch in der gleichen Stunde 
nahm er Christus an. Betet für ihn, dass 
er im Glauben und in der christlichen 
Gemeinschaft wächst.

Every Home for Christ arbeitet mit 
der christlichen Missionsgemeinschaft 
in Fidschi zusammen und baut eine 
medizinische Gratisklinik für Menschen, 
die in Armut leben. Betet bitte, dass dieser 
Dienst für viele die Türen öffnet, dass sie 
das Evangelium hören und darauf reagieren.

In den letzten zwei Jahren haben Familien 
freiwillig 80 000 Häuser auf den deutschen 
Nordseeinseln besucht. Die Arbeit ist fast 
abgeschlossen! Betet bitte für die restlichen 
Häuser, die in den kommenden Monaten 
noch erreicht werden sollen.

Über 19 000 Familien in Quebec haben 
eine zweisprachige Präsentation des 
Evangeliums erhalten und wurden zu einem 
speziellen Anlass eingeladen. Betet bitte 
für die örtlichen Gläubigen, dass sie jede 
Gelegenheit nutzen, mit den Menschen 
ins Gespräch zu kommen, und dass neue 
Gläubige zu Jüngern gemacht werden

Unsere Mitarbeiter sind voller Freude, 
dass die Gemeinden die denominationellen 
Unterschiede überwinden und zur 
Evangelisation in ihren Dörfern zusammen 
arbeiten. Wir danken Gott für diese 
Bewegung unter seinem Volk, und wir 
beten für die Familien, die sie jetzt mit dem 
Evangelium erreichen.

Zehn Studenten wurden kürzlich in 
biblischer Jüngerschaft geschult und 
wurden dann für einen zweimonatigen 
Einsatz ausgesandt, um in Goroka und Lae 
aller Häuser zu erreichen. Betet bitte, dass 
Gott ihnen Weisheit, Kraft und Mut schenkt, 
wenn sie das Evangelium jedem Menschen 
sagen, den sie antreffen.

Eine Frau hat das Evangelium studiert 
und bei unseren Mitarbeitern einen 
Jüngerschaftskurs besucht. Aber als ihr 
Ehemann starb, verlor sie das Interesse. 
Betet bitte, dass Gott ihr Herz heilt und den 
Wunsch neu in ihr anfacht, Jesus als Retter 
kennen zu lernen.

Luisa’s Freunde schickten sie zu einem 
Zauberdoktor, um Rache an ihrem 
Ehemann zu nehmen, der sie verlassen 
hat. Aber als sie Every Home for Christ-
Pioniermissionare traf, lernte sie, dass Jesus 
zu kennen besser ist als Rache. Betet bitte 
für Luisa, dass sie in ihrem neuen Glauben 
wächst.

30 Gemeindeleiter wurden vor kurzem 
geschult, wie man Haus-zu-Haus-
Evangelisation durchführt und in 
Christusgruppen zur Jüngerschaft anleitet. 
Jetzt bringen sie das Evangelium ihrer 
verwundeten Nation – betet bitte für die 
Menschen, die sie erreichen.

Eine Frau mit Namen Yonise war eine 
Zauberin. Aber als unsere Pioniermissionare 
ihr das Evangelium erzählten, verbrannte sie 
ihre Götzenbilder und gab ihr Leben Jesus. 
«Gott sei Dank» sagte sie «Ich spüre, dass 
mein Leben durch Jesus verändert wird. Ich 
bin nicht mehr dieselbe» Betet, dass Yonises 
Glauben wächst und stark wird.

Politische Unruhen in Burundi haben viele 
Menschen verunsichert, aber das hat unsere 
Pioniermissionare nicht aufgehalten. In 
kürzlichen Einsätzen sind mehr als 50 
Menschen aus traditionellen Religionen 
heraus zu Christus gekommen. Betet für ihr 
geistliches Wachstum – und für Frieden in 
ihrem Land.

«Wir sind dankbar, dass mehr als 40 Leute 
einen Bibelkurs begonnen haben» sagt 
Philippe Beeauseart von CMM Romandie. 
Die systematische Verteilung geht im 
Jura weiter - insgesamt in 21 Dörfern mit 
etwa 10`200 Einwohnern. Betet, dass 
die geplanten 4`000 evangelistischen 
Verteilhefte auf offene Herzen treffen.

Ein evangelistisches Team hat angefangen, 
in der abgelegenen Stadt Prigorsk von Haus 
zu Haus zu gehen. In dieser Stadt leben 
2500 Menschen, aber es gibt keine örtliche 
Gemeinde. Betet bitte für offene Herzen, 
dass das Evangelium angenommen wird 
und dass Christusgruppen gestartet werden 
können, die neue Gläubige festigen.

In einem einzigen Monat haben Mitarbeiter 
einer Gemeinde mit dem Megaphon zu 
Menschen in den Quartieren gepredigt, sind 
von Haus zu Haus gegangen und haben einen 
christlichen Film öffentlich aufgeführt. Betet 
bitte für die 8’376 Häuser, die besucht wurden, 
und für die 1’264 Menschen, die positiv auf 
das Evangelium reagiert haben.
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Gebet verändert die Welt – danke für Ihr Mitbeten! 
Bei jedem Land ist die Bevölkerungszahl und die Prozentzahl 
aktiver evangelischer Christen angegeben. 
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KREATIVER ZUGANG #3 
Gemeinden in diesem Land haben gebeten, 
dass unsere Mitarbeiter sie in Evangelisation 
und Jüngerschaft schulen; unser Team sucht 
nach neuen Mitarbeitern für diese Aufgabe. 
Wir loben Gott für dieses Interesse an der 
Evangelisation – und betet bitte, dass diese 
Schulungen zu einer grossen Ernte führen. 

Pioniermissionare in Honduras haben den 
Stamm der Lenca-Indianer erreicht. Die 
Lencas sind offen, aber sie stecken tief in 
ihrer traditionellen Religion und misstrauen 
den Kirchen. Betet bitte, dass ihre Herzen 
offen werden für die Errettung, die allein in 
Jesus Christus ist.

Gemeindeleiter in Osttimor sind dabei, ein 
Forum mit Politikern aufzubauen, um die 
Zusammenarbeit zwischen den Kirchen und 
der Regierung zu stärken. Betet bitte dafür, 
dass ihre Gespräche zu mehr Freiheit für 
Pioniermissionare führen, das Evangelium 
mit ihren Nachbarn zu teilen.

«Ich habe zum ersten Mal eine 
Jüngerschaftsschulung besucht» sagte uns 
kürzlich ein neuer Gläubiger. «Ich bin sehr 
ermutigt, im Herrn zu wachsen und für ihn 
fruchtbar zu werden. Betet bitte für mich, 
dass ich in seinem Dienst brauchbar bin. 
Ich danke euch für dieses Programm»

Lastwagen voller Teenager haben Literatur 
nach Azteca gebracht, einem Ort ohne 
Gemeinde. Die Menschen dort sind 
schwierig zu erreichen, aber diese jungen 
Leute haben die gute Nachricht jedem 
gebracht, den sie trafen. Betet bitte, dass 
Gott die Herzen der Menschen von Azteca 
mit seiner Liebe weich macht.

Ein Mann in diesem Land verliess vor 
kurzem seine traditionelle Religion und 
wurde Christ, nachdem er das Evangelium 
im Gefängnis gehört hatte. Jetzt studiert er 
unser Jüngerschaftsmaterial. Betet für ihn, 
dass er in seinem neu gefundenen Glauben 
stark wird.

Pioniermissionare in Moldawien waren 
erfreut, dass so viele Leute an einem 
kürzlichen Einsatz nach Bibeln gefragt 
haben. Betet bitte, dass diese Familien eine 
lebensverändernde Begegnung mit Jesus 
haben, wenn sie das Wort Gottes lesen.

Ein evangelistisches Frauenteam wurde 
kürzlich in diesem Land aufgebaut, und das 
hat schon dazu geführt, dass viele Frauen 
Jesus angenommen haben. Betet bitte, dass 
Gott dieses einmalige Team weiter nutzt, 
um im ganzen Land Frauen mit der guten 
Nachricht von Jesus zu erreichen.

»Danke, dass ihr mir das Evangelium 
gebracht habt» sagte ein 21-jähriger Sana 
kürzlich einem Pioniermissionar. «Wie du 
für mich gebetet hast, hat mich glücklich 
gemacht. Ich möchte jetzt Christus 
nachfolgen. Das ist die beste Entscheidung, 
die ich treffen kann» Betet für diesen neuen 
Gläubigen! 

Unsere Mitarbeiter in Swasiland freuen 
sich, dass sie in Schulen arbeiten dürfen. Sie 
geben das Evangelium an Schüler weiter, 
und viele kommen zu Christus. Betet für 
diese jungen Gläubigen, dass sie christliche 
Gemeinschaften finden, in denen ihr Glaube 
Nahrung bekommt.

«Wir kennen viele Menschen, die gern 
von Gott hören würden» sagte ein 
Pioniermissionar. «Es ist sehr wichtig, so 
zu reden, dass sie es verstehen, und viel 
Geduld mit ihnen zu haben». Betet bitte für 
andere frische Evangelisten, die lernen, das 
Evangelium effektiv mit anderen zu teilen.

Pioniermissionare haben einen Mann mit 
dem Evangelium erreicht, der fast zwei 
Jahre lang arbeitslos war. Sie beteten mit 
ihm für eine Arbeitsstelle. Kurz darauf 
hat dieser Mann unsere Pioniermissionare 
aufgesucht und ihnen erzählt, dass er eine 
Stelle gefunden hat! Wir loben Gott, dass er 
im Leben dieses neuen Gläubigen wirkt.

Während eines Einsatzes wurden unsere 
Pioniermissionare von einem örtlichen 
Pastor angehalten, der wissen wollte, was 
sie da machen. Als unsere Mitarbeiter ihre 
Arbeitsweise erklärten, schloss der Pastor 
sich ihnen an! Wir loben Gott, dass er seine 
Kirche zusammenbringt, um sein Reich zu 
bauen.
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Eine Lehrerin lud unsere Pioniermissionare 
ein, zu ihrer Klasse zu sprechen. Sie 
verteilten das Heft «Der beste Vater der 
Welt», und selbst die Eltern dankten ihnen 
nachher für den Besuch. Betet bitte, dass 
diese Schüler und ihre Familien zum 
Glauben an Jesus kommen.

Ein kürzlicher Einsatz in diesem Land 
führte dazu, dass 50 Kinder Jesus als ihren 
Herrn aufnahmen. Betet bitte, dass sie in 
ihrem Glauben wachsen, und auch für ihre 
Eltern, dass auch sie die rettende Gnade von 
Jesus Christus kennenlernen
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Unser Team in Thailand hat kürzlich 460`000 
Anfragen nach evangelistischer Literatur aus 
örtlichen Gemeinden erfüllt. Betet bitte für 
die Begegnungen, die die Mitarbeiter in den 
Gemeinden jetzt mit ihren Nachbarn haben, 
wenn sie die gute Nachricht der Erlösung 
weitergeben.

THAILAND
Mittwoch Bev.  67,700,000
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VENEZUELA KREATIVER ZUGANG #3
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#1 EHC Osteuropa, gefördert von «Licht im  
Osten», www.lio.ch
#2 Christ de maison en maison (CMM), 
www.cmmromandie.ch
#3 In diesem Land ist keine offene Evangelisation erlaubt. Aus 
Sicherheitsgründen wird der Ländername nicht veröffentlicht.
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