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In keinem andern Namen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem
Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen gerettet werden.
Apostelgeschichte 4,12
1. Tag Jesus Christus ist der Name, der zur Rettung der Menschen dient. Dieser Name
hat die Macht Menschenleben zu verändern. In diesem Namen ist wunderbarer Sieg über
alle Sünde, die von Gott trennen möchte. Diesem Namen dürfen wir dienen. In diesem
Namen sind die Evangelisten unterwegs, so dass viel Frucht entsteht. Wir preisen und
loben Gott für diesen wunderbaren Namen Jesus Christus, dem wir angehören dürfen.
2. Tag Wir beten für alle Evangelisten, die weltweit in den Minengebieten im
Einsatz für Jesus stehen und als treue Boten das Wort Gottes verkündigen. Er möge sie
segnen, ermutigen, begleiten und schützen.
3. Tag Simbabwe. Wir danken Gott für das gesegnete Kinder Camp in Mkotosi und für
Sein Wirken, so dass viele Kinder und Jugendliche Jesus in ihr Leben aufgenommen
haben. Der Herr möge den Waisenkindern in Seiner besonderen Liebe nahe sein und von
den örtlichen Gemeinden geistliche und wenn es sein kann, auch materielle Hilfe erfahren.
Gott schenke zu der beabsichtigten Entstehung einer evangelistischen Kinderarbeit in den
Minengebieten Sein Gelingen.
4. Tag Wir sind dankbar, dass wiederum zusammen mit der Heilsarmee ein
Hilfsgütertransport nach Simbabwe stattfinden durfte, der in nächster Zeit in Harare
eintreffen wird. Die Hilfsgüter, die für die Bergmannsmission bestimmt sind, sind
meistenteils Kleider. Wir beten, dass diese Kleider, jetzt gerade in der kälteren Jahreszeit,
vielen Menschen in ihrer Not eine grosse Hilfe sein dürfen!
5. Tag Wir danken Gott, dass die 300 Bibeln in der Ndebele Sprache von der
Bibelgesellschaft in Harare abgeholt werden konnten und Ende Mai / anfangs Juni in den
Ndebele Gebieten, wie Gwanda und West Nicholson an die vielen auf eine Bibel Wartenden
verteilt werden können. Wir beten, dass Gott durch Sein Wort Menschenherzen verändert
und die Verbindung zu Ihm vertieft.
6. Tag Wir beten für Rev. Dereck Marijeki, dessen Wohnung in der Zeit seiner Mitarbeit
im Kinder Camp von Mkotosi, völlig ausgeraubt wurde. Das war für ihn und seine Frau
ein sehr harter Schlag! Er wohnt nun in einer billigen Mietwohnung und ist auf die Hilfe
der Gemeinde angewiesen. Wir wollen im Gebet an ihn denken und wer ihn mit einem
finanziellen Betrag unterstützen möchte, möge dies bei der Ueberweisung vermerken.
Wir danken Gott für die treuen Dienste von Rev. D. Marijeki in der Gemeinde, im Einsatz
unter den Strassenkindern, im Umfeld der Prostitution, wie auch in der evangelistischen
Arbeit unter den Minenarbeitern. Möge der Herr ihn aufrichten und ihn weiterhin mit
Weisheit, Liebe und Kraft ausrüsten.
7. Tag Wir beten für Rev. Pardon Chingovo, der nun fast 20 Jahre im Dienst der
Bergmannsmission steht. Schon als junger Evangelist war es ihm geschenkt Menschen
anzusprechen und sie, mit der Bibel in der Hand, zu Christus zu führen. Wir sind sehr
dankbar, dass er seit vielen Jahren als Koordinator der Bergmannsmission in Simbabwe

tätig ist und durch seinen Einsatz in verschiedenen Minengebieten von Simbabwe viel
Frucht zur Ehre Gottes entstehen durfte. Er bittet um Gebet für seine Dienste und für
seine Rückenschmerzen, die wegen eines Motorradunfalls in früheren Jahren immer
wieder auftreten.
8. Tag Wir beten für das Kinder- und Jugendheim (Children’s home) in Kadoma, das
Ev. Kelvin Chipangura, immer wieder von Zeit zu Zeit besucht. Verschiedene Kinder
und Jugendliche haben durch seine Seelsorge zu Jesus Christus gefunden und nehmen an
den Bibelgesprächen teil. Gott möge helfen in den Herzen dieser jungen Menschen eine
neue Zukunft aufzubauen. Er möge ihnen helfen, nach ihrem Austritt aus diesem Heim
gute Lebensbedingungen vorzufinden und eine Arbeit zu finden. Auch beten wir, dass
dem Heim genügend Nahrungsmittel zur Verfügung stehen.
9. Tag Wir beten für Tariro Malika, sie ist Waise und von Geburt an HIV positiv. Sie
liebt Gott sehr. Sie hat in der Schule alle Prüfungen bestanden und würde gerne von der
7. Primarschulklasse in die Sekundarschule wechseln, aber die weiteren Schulgebühren
fehlen. Schulgebühren für ein Jahr betragen USD 120.--. Der Herr möge sie auch mit
genügend Nahrungsmitteln versorgen.
10. Tag Rev. Chipangura berichtet über einen Besuch im Gefängnis in Kadoma, wo er
mit zwei Gefängnisinsassinnen ins Gespräch kam die für ein schweres Delikt zu einer 15
jährigen Gefängnisstrafe verurteilt wurden. Ein tiefgründiges Gespräch mit ihnen hat
dazu geführt, dass sie erkennen durften, dass Gott sie, trotz ihrer schweren Schuld, liebt
und bereit ist ihnen alle Schuld und Sünden zu vergeben. Ihr Leben gehört nun Jesus
Christus. Möge der Herr diese beiden Frauen zu einem guten Zeugendienst unter den
Mitgefangenen im Gefängnis ausrüsten.
11. Tag IMM England. Vom 4. – 8. April fand in Minehead die bekannte Spring Harvest
Konferenz statt. Zum Informationsstand der IMM England kamen viele Menschen, die
noch nie etwas von der Bergmannsmission hörten. Es fanden wichtige und ermutigende
Gespräche statt. Wir beten, dass diese Begegnungen am Informationsstand dazu führen,
dass neue Missionsfreunde für das Werk der Bergmannsmission gewonnen werden.
Das IMM Komitee denkt darüber nach, weltweit zur Verbreitung des Evangeliums in
neuen Bergbaugebieten Fuss zu fassen. Wir beten um Gottes Führung in diesen
Entscheidungen.
12. Tag IMM USA. Stuart Burns, Generalssekretär und das IMM USA Komitee sind
dabei neue IMM Mitarbeiter zu suchen. Einen Mitarbeiter für Südamerkia, der bereit ist
mit Stuart Burns zusammenzuarbeiten oder ihn als Generalsekretär abzulösen und einen
IMM Mitarbeiter für Südafrika, wo Hilfe zur Bewältigung der Missionsarbeit in den
grossen Gold- und Platin Minengebieten sehr nötig ist. Wir beten, dass der Herr
Menschen für diese wichtigen Dienste berufen möchte.
13. Tag IMM Südafrika. Elija Dube, Evangelist/Pastor in den Minengebieten von
Johannesburg, ist sehr dankbar für alle Gebetsunterstützung. Seit vielen Jahren ist es
sein Ziel, die vielen Minenarbeiter, die auch aus verschiedenen afrikanischen Ländern
kommen, mit dem Evangelium zu erreichen. Viele sind in die Nachfolge Jesu getreten
und Ihm bis heute treu geblieben. Wir beten, dass der Herr ihn gesundheitlich stärkt und
mit Seiner Kraft ausrüstet.
14. Tag IMM Australien. Wir beten für das IMM Komitee in Perth, das die
Evangelisten in den Philippinen finanziell unterstützt, die in den abgelegenen
Bergbaugebieten den Minenarbeitern das wunderbare Evangelium von Jesus Christus
verkündigen. Peter Robertson, Präsident der IMM Australien, geht es gesundheitlich
nicht gut. Er ist dankbar, wenn im Gebet an ihn gedacht wird.

15. Tag IBM Schweiz. Wir sind sehr dankbar für den wertvollen Freundeskreis, der
uns so hilfreich durch Gebet und Gaben in unserer Missionsverantwortung unterstützt.
Doch dann werden wir benachrichtigt, dass Missionsfreunde, die jahrelang mit uns
verbunden waren, gestorben sind. Eine solche Nachricht stimmt uns traurig. Wir stellen
fest, dass der Kreis der Missionsfreunde von Jahr zu Jahr abnimmt. Es sind nur wenige
Missionsfreunde, die in die Lücke springen. Sollten Sie die Möglichkeit haben, aus ihrer
Gemeinde, aus ihrem Verwandten- oder Bekanntenkreis jemanden für das Anliegen der
Bergmannsmission zu interessieren, würden wir Ihnen gerne ein weiteres Bergmannslicht
oder einen Informationsbrief zusenden. Herzlichen Dank für Ihre geschätzte Mitarbeit!
16. Tag Simbabwe. Es macht betroffen, wenn wir hören, dass durch das verunreinigte
Wasser in Rutendo Kinder und auch alte Menschen an Typhus gestorben sind. Leider hat
die Zisterne auf dem Missionsgelände nicht genug Wasser für die Dorfbevölkerung. Es
besteht nun die Möglichkeit durch eine Bohreinrichtung Wasser aus grosser Tiefe hinauf
zu pumpen. Gerne sind wir bereit dieses Projekt mit Ihrer Hilfe zu unterstützen. Vermerk:
Wasserbohrung.
17. Tag Wir beten für Rev. Elias Katiyo, der für die Gemeinden in Mashava, Mkotosi,
Zvishavane verantwortlich ist. Es ist für ihn eine besondere Freude, dass die Kapelle in
Mkotosi, auf die die Gemeinde jahrelang warten musste, bald fertiggestellt ist. Sein Dank
an die Missionsfreunde der IBM ist überschwänglich. Die Gemeinden sind sehr dankbar
für seine Dienste. Bei Hausbesuchen erfährt er viel Ermutigung, aber er begegnet auch
Menschen, deren Probleme ihn sehr belasten. Da sind kranke Menschen, denen unbedingt
geholfen werden müsste, aber die Armut lässt keine Hilfe zu. Und das Schlimmste, er kann
nicht helfen.Doch er darf beten. Rev. Katiyo ist für alle Gebetsunterstützung sehr dankbar.
18. Tag Kadoma. Rev. Kelvin Chipangura ist mit Freude unterwegs, um den Menschen
das Evangelium zu verkündigen. Immer wieder darf er erfahren, wie Menschen ihm ihr
Herz aufschliessen und bereit sind, auf seine Botschaft zu hören. Gott schenkt ihm Gnade,
dass durch seine Worte Menschen ihr Leben Jesus anvertrauen und dass auch kranke
Menschen Heilung erleben. Wir beten, dass durch die Hauskreise, die entstehen durften,
Menschen, die am Anfang ihres Glaubens stehen, Jesus kennen und Ihm von ganzem
Herzen vertrauen lernen. Wir beten für Rev. Chipangura, dass er in all den Anfechtungen,
die nicht ausbleiben, Gottes Kraft und Beistand erfahren darf. Der Herr möge ihn
persönlich und in Seiner Tätigkeit segnen.
19. Tag Evangelist Tafadzwa Chikudo berichtet, wie 12 Familien durch die Verkündigung
des Evangeliums sich für Jesus Christus entschieden haben und an den Gottesdiensten
teilnehmen. Die Gemeinden in West Nicholson und Gwanda sind dankbar für den
Verkündigungsdienst und dürfen Wachstum erleben. Ev. Chikudo ist weiterhin dabei die
ndebelische Sprache zu erlernen. Wir beten, dass die Uebergabe der Bibeln durch
Rev. Chingovo, die bevorsteht, für viele der Wartenden eine grosse Glaubenshilfe für ihr
Leben sein darf. Wir sind dankbar für die gesegneten Dienste von Evangelist Chikudo und
bitten den Herrn um Seinen Segen für ihn, seine Familie und seine Missionstätigkeit.
20. Tag Oesterreich – Ampflwang. Die Gemeinde macht sich Gedanken und sucht nach
Ideen, wie sie im Luther Jahr, dem Jahr der 500 jährigen Reformation, durch Vorträge,
durch Ausstellungen oder durch andere Möglichkeiten dieses Jahr nutzen könnte, um
Menschen aus dem näheren Umkreis einzuladen und mit ihnen in Kontakt zu kommen. Es
ist der Gemeinde ein wichtiges Anliegen, durch die Vermittlung des gewaltigen
Reformationsgeschehens eine Brücke von damals zu uns Menschen von heute zu schlagen.
<

21. Tag Die Gemeinde erfreut sich eines guten und gesegneten Gemeindelebens, aber sie
ist besorgt, dass so viele Menschen in Ampflwang und Umgebung, achtlos an der

Bestimmung ihres Lebens vorbei leben. Wir wollen zusammen mit der Gemeinde um
Gottes Wirken durch Seinen Geist bitten.
Beim Bruder, der an Krebs erkrankt ist, haben sich die Blutwerte nach der
Chemotherapie verbessert. Er ist dankbar für alle Gebetsunterstützung.
22. Tag Frankreich, Wittenheim. Jede Zeitepoche einer Gemeinde hat ihre besonderen
Schwerpunkte. In der Wachstumsphase der Gemeinde in Wittenheim war es besonders
die öffentliche Evangelisation in einem Zelt und auf den Plätzen, wo viele Menschen für
Jesus Christus gewonnen wurden und sich der Gemeinde anschlossen. Heute dürfen
Menschen durch Freundschaftsevangelisation für Gott gewonnen werden. Auf diese
Weise darf die Gemeinde in Wittenheim Wachstum erleben. Dem Herrn sei Dank für den
Bau Seiner Gemeinde.
23. Tag Die Gemeinde in Ensisheim muss erleben, wie aus dem katholischen Umfeld, in
das die Gemeinde eingebettet ist, trotz Einladung kaum jemand den Fuss über die
Schwelle der Kapelle setzt. Doch Gott segnet und alle an den Gottesdiensten
Teilnehmenden erleben geistliche Stärkung und Zeugniskraft in ihrem Alltag. Wir beten,
dass diese Gemeinde in Ensisheim Wachstum erfahren darf.
24. Tag Rumänien. Obschon Pastor Cornel Hudulin aus dem vollzeitlichen
Gemeindedienst zurückgetreten ist, nimmt er jede Gelegenheit wahr, um zu predigen,
insbesondere bei Evangelisationen. Pastor Hudulin und seine Frau Sanda sind sehr
dankbar für alle Gebetsunterstützung.
25. Tag Ein christlicher Bergmann, Daniel Gheorghitan, der zugleich auch im
Gemeindedienst steht, sagt: „ Bitte betet für uns Evangelisten unter den Minenarbeitern.
Bis vor kurzem konnte man überall öffentlich evangelisieren. Aber nun gibt es grosse
Einschränkungen.“ Wir beten, dass dort wo Türen sich geschlossen haben, sich neue
Wege für die evangelistische Verkündigung finden mögen.
26. Tag Vier Evangelisten besuchen in den Minengebieten regelmässig die Dörfer
Prigoria, Targu Carbunesti, Rasova und Florestini. Dies sind Aurel Tulpan, Samuel
Trasca, Daniel Gheorghitan und Mihai Dragu. Wir beten, dass durch ihre Dienste
Menschen den Weg in die Nachfolge Jesu finden und sich den Gemeinden anschliessen.
27. Tag Peru Roberto Masca und Rene Churata machen weiterhin ihre Besuche hoch in
den Anden in den Minengebieten von Orcompampa und Condori. Sie verteilen an den
Bushaltestellen Traktate, machen Hausbesuche und ermutigen die Gemeinden durch ihre
Verkündigung. Wir danken Gott für ihre Treue.
28. Tag Bolivien Andres Negretty schreibt, wie schwierig es ist, christliche Minenarbeiter
die zu Jesus gehören, in der Nachfolge zu schulen und sie zu einem Bibelstudium zu
ermutigen. Bitte beten Sie für ihn, dass er Ermutigung erfährt und seine Bemühungen
Frucht bringen. Die geistige Atmosphäre in den bolivianischen Minengebieten ist vielfach
unter dämonischem Einfluss, da die Bergarbeiter den Tio (teuflischer Schutzgott der Bergleute) anbeten. Wir beten, dass Jesus zu den Herzen dieser Männern durchbrechen kann.
29. Tag Simbabwe. Wir beten für die fünf Evangelisten in den Minengebieten von
Simbabwe, die eine grosse Verantwortung für ihre Gemeinden, aber auch für alle
evangelistischen Dienste tragen. Möge der Herr durch sie viel Frucht wirken.
30. Tag Wir beten für Pastor Jorge Paradela in Bragança. Er weiss sich verbunden mit
der Bergmannsmission, der er für viele Jahre angehörte und dankt für alle Gebetsunterstützung. Gott möge ihm in seiner Evangeliumsverkündigung viel Frucht schenken.
31. Tag Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s wohl machen.

Psalm 37,5

