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Gebetsanliegen
Liebe Geschwister in den bayerischen Gemeinden!
Ganz aktuell haben uns Grüße von unseren Partnern vom libanesischen Gemeindejugendwerk
(BCYM) erreicht. Sie bedanken sich herzlich, dass wir mit unseren Gaben die Jugendkonferenz
Mitte September ermöglicht haben – die erfolgreichste Konferenz, die es bisher gab, wie sie uns
berichteten. Vom 13. - 15. September versammelten sich 77 junge Menschen zwischen 18 und 30
Jahren in den Bergen nahe Beirut. Zum Thema „Jugendliche: Von Schwachheit zur Stärke“
sprach Dr. Samuel Maher, ein erfahrener Jugendmissionar und Psychologe aus Ägypten.
Er ermutigte die Jugendlichen, in ihrer Schwäche, in aussichtslos
Die Geschwister im
erscheinenden Situationen auf einen starken Gott zu vertrauen.
Libanon lassen sich von
Am Beispiel von Mose, Gideon und Petrus zeigte er auf, wie Gott
der politischen Lage nicht
schwache Menschen und hoffnungslose Situationen gebraucht und
entmutigen und haben
zu starken Geschichten im Reich Gottes macht. In einem Land,
auch im nächsten Jahr
dessen äußere Umstände gerade unsicher sind und wenig
wieder mehrere Camps für
Perspektive bieten, gingen von dieser Konferenz für die jungen
Kinder, Teenager und
Menschen ermutigende geistliche Impulse aus. Das zeigt sich in
Jugendliche geplant. Sie
vielen persönlichen Zeugnissen, von denen wir unten einige
haben uns um
wiedergeben.
Unterstützung gebeten.
Im Oktober werden sich zum ersten Mal alle freiwilligen
Ein Camp kostet rund
Mitarbeiter, die bei den vielen Kinder- , Teeny- und Jugendcamps
6000 EUR. Wir möchten
zum Teil seit Jahren mithelfen, zu einem Mitarbeiterwochenende
euch eine Unterstützung
treffen. Jugendpastor Joseph Kazzi und seine Mitarbeiterin Gladdys
dieser Arbeit ans Herz
Haddad wollen sich für deren Einsatz bedanken und ihnen eine
legen!
Möglichkeit zum Auftanken bieten.

Eindrücke von der Jugendkonferenz
„Früher hatte ich Angst,
meinen Freunden von JESUS
zu erzählen. Jetzt, nach der
Konferenz möchte ich
möglichst viel aus meinem
letzten Jahr in der Highschool
machen und etwas für den
HERRN tun und allen die Gute
Nachricht von JESUS weiter
sagen!“

„Ich fand toll, wie wir hier
willkommen waren und wie mit
uns umgegangen wurde. Ich
liebe das gemeinsame Singen
und es hat mich sehr berührt,
wie geduldig GOTT mit Mose war
und wie er ihn 40 Jahre lang
ausgebildet hat.“

„Ich mochte die Lobpreiszeit
sehr gerne. Ich kam mit einem
ungelösten Problem – am
ersten Abend bekam ich eine
Antwort von GOTT: Er
beruhigte meine Seele und
versprach mir, dass er sich
darum kümmern wird.“
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Wir stellen vor: Die Gemeinde Ain Dara
Wissam Haddad, der neue Generalsekretär des libanesichen
Baptistenbundes stellt uns dieses Mal seine Gemeinde vor:
Die Gemeinde ist gelegen in der Provinz Mount Lebanon, 30 km von Beirut
entfernt. Die Gemeinde ist die einzige evangelikale Gemeinde weit und breit
und liegt mitten in einer meist von Drusen bewohnten Gegend. Das
Gemeindehaus ist darauf ausgelegt, auch Konferenzen und Gruppen zu
beherbergen, die Gemeinde möchte damit anderen Gemeinden dienen und
missionarische Aktivitäten in der Region ermöglichen. Kürzlich
beherbergten sie z.B. eine Gruppe von 40 südkoreanischen Missionaren.

Ein Einblick in die verschiedenen Gruppen und Dienste der Gemeinde:
Vor 4 Jahre wurde die Band SMS gegründet, das steht für „Sending a Message of Salvation“ also:
Die Botschaft der Rettung verkündigen. In regelmäßigen Abständen veranstalten sie
missionarische Konzerte. Eines der Konzerte im Juni wurde sogar vom christlichen TV-Sender
SAT-7 aufgezeichnet und gesendet.
Die Sonntagschule und Kinderarbeit macht viele Angebote für Kinder aus der Umgebung.
Gemeindefremde, Muslime und Drusen hören die gute Botschaft und nehmen auch Informationen
nach Hause zu ihren Eltern mit.
An Weihnachten und Ostern lädt die Gemeinde die Kinder zum ´Good News Club` ein. Durch
gemeinsames Essen und Trinken, Spielen und Singen zeigen sie den Kinder ganz praktisch etwas
von der Liebe Gottes.
Die vielen Aktivitäten
der Jugendarbeit
liegen Wissam
besonders am Herzen.
Eine Jugendkonferenz
im August zog ca. 100
Teilnehmer an. Viele
Jugendliche aus der
Umgebung kommen,
weil sie einfach nicht
verpassen wollen, bei
den Events dabei zu
sein.
Die diakonische Arbeit mit CCW „Cup of cold water“ - „Ein Becher Wasser“: Mittwochs treffen
sich die Frauen in Hauskreisen. Seit 9 Jahren sind sie aktiv und helfen armen Familien, die sie
einmal die Woche besuchen und denen sie mit dem Nötigsten zum Leben helfen und von Gott
erzählen. 20 Familien werden zur Zeit auf diese Weise unterstützt.
Die Gemeinde bittet uns um unser Gebet. Die Zeiten sind angespannt und unsicher im Libanon.
Sie beten, dass das Land offen bleibt für die Botschaft und der HERR ihnen weiter viele
Möglichkeiten des Dienstes eröffnet.

Gebetsanliegen für die Geschwister im Libanon:
Für Frieden in der Region. Dass die Konfliktparteien den Frieden wählen. Für die
vom Bürgerkrieg betroffenen und für alle, die ihnen helfen. Dass der Konflikt sich
nicht weiter ausweitet.
Für die missionarischen und diakonischen Dienste der Gemeinden und deren
Mitarbeiter. Für Kraft und Mut, und Bewahrung in ihrem Dienst an den Menschen.
Für die Mitarbeiterfreizeit von BCYM im Oktober: Dass die Mitarbeiter gestärkt
und ermutigt werden und die Anerkennung genießen können.
Für die Gemeindepartnerschaften: Dass trotz der Entfernung der Kontakt und
Austausch gelingt und sich die Gemeinden gegenseitig ermutigen und unterstützen
können.

Spenden für die Arbeit der libanesischen Baptisten können mit dem Stichwort ´Libanon` auf
das Konto des Landesverbandes Bayern im BEFG,
Kontonummer 182508 bei der SKB Bad Homburg, BLZ 50092100, überwiesen werden.
Kontakt: libanon.partnerschaft@befg-bayern.de
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