DIE NUNG & TAY
VON VIETNAM
Informationen zum Gebet

Herzlichen Dank allen, die bei der
Herstellung dieses Gebetshefts
mitgeholfen haben.
Das war echte Teamarbeit.
Es ist unser Anliegen, dass dieses
Heft zu einer Multiplikation des
Gebets für die Volksgruppe der
Nung & Tay führen wird.
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Einführung

Es findet ein grosser geistlicher Kampf
statt. Wir möchten euch bitten, euch in
diesem Konflikt zu engagieren.
Wir wissen, dass Jesus Sieger ist. Deshalb ruhen wir in dem, was Jesus für
uns am Kreuz errungen hat. Wenn wir
beten, rufen wir zu Gott dem Allmächtigen im Namen der grossen Mehrheit
der Nung und Tay, welche das Evangelium noch nie gehört haben. Wir wollen
unsere Gebete auf der Schrift basieren
und die Verheissungen Gottes für diese
Volksgruppen in Anspruch nehmen.
VIELEN DANK, dass ihr anhand dieses Gebetsheftes in die Bresche für die
Volksgruppe der Nung & Tay stehen
werdet. Dies ist keine einfache Arbeit!
Es ist unser Gebet, dass der Herr in
den kommenden 30 Tagen die Volksgruppe der Nung & Tay in eure Herzen
eingraviert.

Das Gebetsheft wurde absichtlich mit
25 Geschichten ausgestattet, sodass ihr
in 30 Tagen durch das Heft beten könnt.
Wir sind uns bewusst, dass Dinge dazwischen kommen können und ihr einen oder zwei Tage verpassen werdet.
Wir wünschen uns, dass ihr das Gebetsheft benutzt und auch andere in
eurer Gemeinde oder Kleingruppe
darauf aufmerksam macht.
Vielen Dank, wenn wir mit eurer Treue
rechnen dürfen, damit ihr in die Bresche
tretet für die vielen Menschen, die immer noch darauf warten, das Evangelium zum ersten Mal zu hören.
Wir wünschen euch Gottes Segen und
viel inneren Gewinn beim Beten.

Wer sind die Volksgruppen
der Nung und Tay?
Die Nung und die Tay sind Volksgruppen, die Tai sprechen und in den
nördlichen und nordöstlichen Bergprovinzen Vietnams sowie im Süden
Chinas wohnen. Sie gehören zur grösseren südlichen Zhuang-Volksgruppe
Chinas. Zurzeit hat man Kenntnis von
etwa 300-400 Christen unter den 2,5
Millionen Nung & Tay in Vietnam.

Die Nung und Tay sind sehr gastfreundlich und begrüssen Gäste in
ihren Häusern mit einer Mahlzeit und
Getränken. Die meisten sind Bauern
und leben in abgelegenen Gegenden.
Viele Nung & Tay leben in einfachen
Häusern, die von mehreren Generationen bewohnt werden.

TAG 1

„Die Verehrer nichtiger Götzen verlassen den, der ihnen Gnade erweist“
Jona 2, 9

Nicht religiös

Betet

Hoa ist ein Universitätsstudent, der
weit von Zuhause entfernt lebt. Er studiert in der Hoffnung, einmal eine gute
Arbeit zu finden und Geld für seine Familie verdienen zu können. Manchmal
fragen ihn die Leute, an was er glaube.
Er antwortet ihnen: „Wir haben keine
Religion.“ Aber wenn du Hoa fragst,
wie er seinen Alltag lebt, dann spricht
er viel über Geister. „Wir müssen die
Geister unserer Vorfahren anbeten,
damit sie uns wohlgesinnt sind und
uns nichts Schlimmes passiert. Wenn
die Geister mit uns unzufrieden sind,
geschehen schlimme Dinge. Unsere
Vorfahren können uns krank machen,

unserem Leben Schaden zufügen oder
aber uns helfen, damit wir erfolgreich
sind.
Es gibt aber auch noch andere mächtige geistliche Einflüsse. So muss Hoa
beispielsweise wenn er einmal heiraten will, einen Geisterbeschwörer befragen, ob sein Geburtstag mit dem
Geburtstag seiner zukünftigen Braut
kompatibel sei und ob ihre Familien
zueinander passen. Falls der Geisterbeschwörer die Zeichen dafür als
günstig beurteilt, können sie heiraten.
Ansonsten müssen sie die Beziehung
beenden.
Da Hoa die Geister seiner Vorfahren
anbetet und versucht, die Balance
in der geistlichen Welt zu halten, unterhält er einen Altar in seinem Haus,
auf dem er regelmässig Opfer bringt.
Wenn Hoa einmal stirbt, wird der Geisterbeschwörer kommen und einen
günstigen Tag bestimmen, um ihn zu
beerdigen und seinen Geist ins
Jenseits zu begleiten.

• für Hoa und andere Nung & Tay Studenten, dass sie zum Glauben an
Jesus Christus finden und ihn anbeten.

„Darum wird ein Mann seinen Vater
und seine Mutter verlassen und seiner
Frau anhängen, und sie werden ein
Fleisch sein.“
1. Mose 2, 24

Ha Giang liegt im fernen Norden von
Vietnam an der Grenze zu China. Es ist
eine Provinz mit schönen Bergen und
Tälern. Hier leben die Nung & Tay unter vielen anderen ethnischen Minoritätsgruppen – häufig in abgelegenen
Orten. Sie benötigen Stunden für den
Weg zum Stadtmarkt und wieder
zurück.

Betet

Jedes Jahr feiern die Volksgruppen in
dieser Provinz „Khau Vai“, das LiebesFestival. Die Legende berichtet, dass
ein armer Nung Jüngling sich in ein
reiches Mädchen von der Volksgruppe
der Giay verliebte. Dem Mädchen wurde es jedoch verboten, den Jüngling
zu heiraten, und sie mussten sich trennen. Doch bevor sie auseinandergingen, schmiedeten sie einen Plan, sich
jedes Jahr an einem bestimmten Tag
zu treffen. Bis zum heutigen Tag wird
dieser verlorenen Liebe am „Khau Vai“
Festival gedacht. Paare, die aus ver-

TAG 2
Liebe in Ha Giang

schiedenen Gründen keine Erlaubnis
zur Heirat erhalten haben, kommen an
diesem Tag zusammen – selbst wenn
sie bereits mit jemand anderem verheiratet sind. Ihr könnt euch vorstellen, welchen zerstörerischen Einfluss
dieses Festival auf die Ehen in dieser
Region hat!

• dass Gott Zugänge zu dieser sehr unerreichten Region schenkt.
• dass die Frohe Botschaft in jedem Distrikt, in jeder Stadt und in jedem
Dorf in Ha Giang bekannt wird.
• für die Gläubigen in dieser Region, dass sie ein heiliges Leben führen
und anderen davon erzählen, wie Jesus ihre Ehen und Familien verändert
hat.
• für die Gläubigen in Ha Giang, dass sie die Frohe Botschaft in ihren
Familien, Dörfern und Gemeinschaften mutig weitererzählen.

TAG 3
Der Vermittler

Die Nung & Tay glauben sowohl an
eine geistliche als auch an eine materielle Welt. Aber ihre geistliche Welt
unterscheidet sich wesentlich von
derjenigen der Bibel. Die Nung & Tay
beten nämlich ihre Vorfahren an und
nicht den Schöpfer.

Betet

Für den Schutz und die Führung ihrer
Familien sind sie von ihren Vorfahren
abhängig. Nebst den üblichen Anbetungsritualen der Vorfahren gibt es
immer wieder Situationen, in denen
Familienmitglieder sich gedrängt fühlen, die Geisterwelt zu kontaktieren.
Hierfür engagieren sie ein Medium

„Denn einen solchen Hohenpriester sollten
wir haben, der da wäre heilig, unschuldig,
unbefleckt, von den Sünden abgesondert und
höher, denn der Himmel ist; dem nicht täglich
not wäre, wie jenen Hohenpriestern, zuerst
für eigene Sünden Opfer zu tun, darnach für
des Volkes Sünden; denn das hat er getan einmal, da er sich selbst opferte.“
Hebräer 7, 26-27

oder einen Schamanen. Der Schamane
arbeitet gegen Bezahlung und erlaubt
es den Geistern der Vorfahren, Besitz
von ihm zu nehmen, um dann mit anderen Geistern im Namen der Familie
in Kontakt zu treten. Auf diese Weise
hoffen die Familien zu erfahren, was sie
unternehmen müssen, um wieder Harmonie herzustellen sowie die Geister
zu beschwichtigen. Die Menschen setzen alles daran, mit den Geistern in
Frieden zu leben. Einige geben ihr gesamtes Vermögen aus, um die Geister
zu beschwichtigen, um Harmonie und
Glück wiederherzustellen.
Die Bibel sagt klar, wer Geister anstelle
von Gott anbetet, opfert den Dämonen.
Diese Dämonen halten die Nung &
Tay gefangen und bringen Verwirrung.
Tragischerweise leben viele Nung &
Tay in dieser Gebundenheit und fällen
wichtige Entscheidungen aufgrund
der Weisung dieser Dämonen.

• dass die Nung & Tay Jesus als ihrem Retter und Hohenpriester vertrauen
und frei werden vom Gesetz der Sünde und von Satan.
• für die wenigen Gläubigen unter den Nung & Tay, dass sie mutig
bezeugen, dass Jesus Kraft hat und fähig ist, Sünden zu vergeben.

„Und ich hörte die Stimme des HERRN,
dass er sprach: Wen soll ich senden?
Wer will unser Bote sein? Ich aber
sprach: Hier bin ich; sende mich!“
Jesaja 6, 8

Während einer Zeit politischer Unruhen zog eine grosse Gruppe von
Nung von ihrem Ursprungsland in den
nördlichen Provinzen Vietnams nach
Südvietnam. Diese Entscheidung, den
kommunistischen Norden zu verlassen und in den damals demokratischen Süden zu ziehen, mussten viele
Familien mit grossen Entbehrungen
bezahlen. Aber auch Gutes entstand
aus dieser Entscheidung.
Viele dieser Familien zogen in den
50er-Jahren in den Süden.

Betet

In den 60er-Jahren begannen Missionare unter den Nung im Süden zu
dienen. Über ein Jahrzehnt arbeiteten
diese Missionare sehr hart, um die
Sprache der Nung zu lernen sowie Teile der Bibel zu übersetzen. Heute lebt
der grösste Teil der christlichen Nung
in Südvietnam.

TAG 4
Vom Norden
in den Süden

Was würde geschehen, wenn diese
Nung & Tay Christen bereit würden,
in die nördlichen Provinzen zurückzukehren, wo ihre Vorfahren einst gelebt
hatten? Was würde geschehen, wenn
sie bereit würden, die Frohe Botschaft
an die Orte zu bringen, von denen ihre
Vorfahren stammen?

• Dankt dem Herrn für die Missionare, welche in den 60er-Jahren die Möglichkeit ergriffen haben, unter den Nung in Dak Lak zu arbeiten, obwohl
das damals eine Kriegszone war.
• für Erntearbeiter aus diesen Nung Christen im Süden, dass sie die Herausforderung annehmen, Gottes Geschichten mit den zwei Millionen
unerreichten Nung & Tay in den Nordprovinzen Vietnams zu teilen.

TAG 5
Verstädterung

In den meisten Gebieten gehören traditionelle Kleidung und traditioneller
Lebensstil der Vergangenheit an. Vietnam modernisiert sich rasend schnell,
und die Nung & Tay dieser Generation
befinden sich mitten in einer grossen
kulturellen Veränderung. Die Frage ist,
wie sie damit umgehen werden.

Betet

Eine Folge der schnellen Entwicklung
in einem meist landwirtschaftlich geprägten Land ist, dass die Armen sich
immer mehr bewusst werden, wie

„Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt
wurde. Der Mann freute sich so sehr,
dass er, nachdem er den Schatz wieder
vergraben hatte, alles verkaufte, was
er besass, und dafür den Acker kaufte.“
Matthäus 13,44
arm sie wirklich sind. All diese neuen
Errungenschaften und Produkte kosten viel Geld, und die armen Leute
können nur zusehen, wie die Reichen
diese geniessen. Viele Leute setzen
ihre Hoffnung auf den Erwerb materiellen Reichtums im Glauben, dass er
sie glücklich machen würde; ähnlich
wie der Rest der Welt dies auch tut.
Stellt euch vor, welche Frustration erzeugt wird, wenn man sich die Dinge,
welche einem angeblich Zufriedenheit
und Glück verheissen, nicht leisten
kann!
Dies ist eine Not und gleichzeitig eine
grosse Möglichkeit, den Nung & Tay
die Frohe Botschaft zu verkünden. Nur
sie kann ihre Sehnsucht nach Frieden
und Freude stillen.

• dass die Nung & Tay mit Freuden singen werden, wenn sie einmal verstehen, was Gott für sie getan hat.
• für Möglichkeiten, Gottes Frohe Botschaft den Nung & Tay zu verkünden, die ihre Hoffnung und Zufriedenheit in materiellen Dingen suchen.
• für die Nung & Tay, dass diese vom materiellen Reichtum enttäuscht und
stattdessen mit der Guten Nachricht erreicht werden. Mögen sie positiv
darauf reagieren.

„Und das ist auch der Grund dafür,
dass er alle vollkommen retten kann,
die durch ihn zu Gott kommen. Er, der
ewig lebt, wird nie aufhören, für sie
einzutreten.“
Hebräer 7, 25

TAG 6
Boden der Revolution

Cao Bang liegt im Nordosten von
Vietnam. Es ist eine schöne Provinz
mit einer speziellen Bedeutung für
das ganze Land. Als Ho Chi Minh nach
Vietnam zurückkam, um die Revolution anzuführen, versteckte er sich in
Höhlen in Cao Bang, und wurde dort
von Nung Leuten versorgt. Er trug
sogar ihre traditionelle Kleidung und
lernte ihre Sprache.
In Cao Bang leben über 350‘000 Nung
& Tay. Aber man hat Kenntnis von
nur 5 Christen in der ganzen Provinz!
Es gibt noch einige andere Gläubige,
aber aufgrund von Verfolgung bleiben
sie still und treffen sich nicht mehr mit
den anderen Christen.

Betet

Ein Teil der Arbeit eines Fürbitters ist
es, solchen Fakten ins Auge zu schauen und im Gebet zu proklamieren, dass

sich das ändern wird. Der Fürbitter ruft
Gott an und vertraut ihm, dass es dem
Willen des Vaters entspricht, dass die
Nung & Tay ihn kennen lernen.

• „Herr, wir wollen die Zahl 5 geändert sehen. Wir möchten hören, wie sich
Nung & Tay Gemeinden multiplizieren. Herr wir bitten dich, dass du jetzt
eingreifst!“
• „Herr, wir wollen, dass die Nung & Tay deine grosse Liebe für sie kennen
lernen. Wir möchten sehen, wie sie sich am Erlösungswerk von Jesus
freuen. Herr wir wünschen uns, dass sie Frieden mit dir bekommen.“

TAG 7
„Ich weiss es nicht“

Loan ist eine Frau in den Sechzigern.
Sie war Lehrerin, ist nun aber pensioniert. Sie ist sehr nett und gastfreundlich. In ihrem Haus hängt ein grosser
Altar an der Wand. Darauf befindet
sich eine Vase mit vielen abgebrannten
Räucherstäbchen. Hinter dem Altar ist
ein rotes Papier an die Wand geklebt,
welches mit vielen chinesischen Zeichen beschriftet ist.

Betet

Wenn man Loan fragt, was diese chinesischen Schriftzeichen bedeuten,
antwortet sie, sie wisse es nicht. Sie
musste einen einheimischen Scha-

„…denn trotz allem, was sie über Gott
wussten, erwiesen sie ihm nicht die
Ehre, die ihm zukommt, und blieben
ihm den Dank schuldig. Sie verloren
sich in sinnlosen Gedankengängen,
und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster.“
Römer 1, 21
manen bezahlen, damit er diese Zeichen aufschrieb.
Loan sagt, dass sie auch nicht wirklich wisse, weshalb sie einen Altar und
dieses rote Papier brauchen – ausser,
dass dies die einzige Art sei, wie man
die Familienvorfahren anbeten kann.
„Das ist einfach unsere Tradition. Ich
weiss nicht, warum wir es so tun“, sagt
Loan.
Wenn man sie fragt, ob sie von Gott,
dem Schöpfer des Himmels und der
Erde gehört habe, dann antwortet sie:
„Ja, wir haben ein bisschen von ihm
gehört. Wir beten ihn an, indem wir
Räucherstäbchen am ersten Tag des
neuen Jahres anzünden. Das ist alles.“
Das ist gegenwärtig die Realität von
über zwei Millionen Nung & Tay Menschen. Sie beten an, aber sie verstehen
nicht, was sie anbeten.

• „Herr, wir beten für Loan und die Millionen Nung & Tay wie sie, dass sie
dich auf eine reelle und persönliche Art kennen lernen.
• Herr, wir bitten, dass deine Gute Botschaft in jedem Haus in Vietnam
verkündet wird.“

„Er öffne euch die Augen des Herzens,
damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er
euch berief, was für ein reiches und
wunderbares Erbe er für die bereithält,
die zu seinem heiligen Volk gehören.“
Epheser 1, 18
Viele Nung & Tay sind Bauern, die
terrassierte Reisfelder an steilen Berghängen bewirtschaften. Während der
Pflanzzeit stehen diese Bauern morgens um 4 Uhr oder noch früher auf,
um in ihren Feldern zu arbeiten. Diese
werden von Hand gepflügt und bepflanzt. Dann sollte es regnen… Hoffentlich wird es regnen, denn sonst
kann der Reis nicht wachsen und die
Familie wird nichts zu essen haben.

Betet

Viele wesentliche Dinge wie beispielsweise Strom, sauberes Wasser, medizinische Versorgung, gute Strassen,
ausgewogene Ernährung usw. sind für
die meisten Nung & Tay nicht erhältlich. Die Liste könnte noch weitergeführt werden. Das Leben ist schwierig
und es besteht wenig Hoffnung, dass
sich Dinge ändern werden, wenn die
Familie kein Geld hat.

TAG 8
Schwierigkeiten

All die oben erwähnten Dinge sind
wichtig, aber das grösste Bedürfnis
eines jeden Menschen ist geistlicher
Natur. Nur Jesus kann Hoffnung geben, die unabhängig von unseren
Umständen ist, in denen wir leben. Er
kann nicht nur unsere Lebensbedingungen verändern, sondern auch unsere Persönlichkeit.

• dass die Nung & Tay Jesus kennen lernen und an der Hoffnung, die sie in
ihm gefunden haben, festhalten werden.
• „Herr Jesus, wir möchten, dass die Nung & Tay die Hoffnung und Vergebung der Sünden, welche in dir ist, finden.“
• „Vater, einige Nung & Tay sind in verzweifelter Not und benötigen ein
Wunder. Herr, wir möchten von Wundern hören, die in deinem Namen
geschehen und dazu führen, dass Menschen gerettet werden!“

TAG 9

„Was für eine Freude ist es, die kommen zu sehen, die eine gute Nachricht
bringen!“
Römer 10,15b

Bac Kan
Hindernis darstellen und wir eine Brücke benötigen, um diese Hindernisse
zu überwinden, so brauchen wir Menschen – sogenannte Brückenleute – die
diese Hindernisse für uns über-brücken.

Bac Kan ist eine Ortschaft südlich von
Cao Bang und westlich von Lang Son.
Diese Provinz hat viele Minoritätsgruppen, unter anderem auch die Hmong.
Unter den Hmong gibt es Christen, und
zwar sehr viele Christen, die sich Jesus
anvertraut haben und erst noch die
Sprache der Tay sprechen!

Es gibt einige Nung & Tay Gläubige in
dieser Gegend. Geschichtlich haben
die Nung & Tay aber dem Evangelium
energischen Widerstand geleistet. Wo
es Nung & Tay Gläubige gab, hat ihnen
die Regierung befohlen, nicht mehr
an Jesus zu glauben, weil das die Religion der Hmong sei. Stellt euch den
Tag vor, an dem die Behörden deklarieren, dass der christliche Glaube die
Religion der Nung & Tay sei!

Betet

In Vietnam sind wir auf der Suche
nach „Brückenleuten“ wie die Hmong.
Diese Leute haben die Fähigkeit, die
frohe Botschaft einer anderen Volksgruppe mitzuteilen.
Wie beispielsweise Wasser, Sprache,
Kultur oder geographische Lage ein

• dass er treue Hmong Gläubige beruft, welche gezielt die Nung & Tay mit
dem Evangelium erreichen wollen.
• für die Nung & Tay Gläubigen in Bac Kann, dass sie die Botschaft von
Jesus ihren Familienmitgliedern treu weitergeben.

Math(s)

Da sagte er zu seinen Jüngern: „Die
Ernte ist gross, doch es sind nur wenig
Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn
der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt!“
Matthäus 9, 37-38

Man kann sie mögen oder nicht, aber
Mathematik sagt die Wahrheit! Eine
Person kann hoffen, darüber sprechen
oder davon träumen, reich zu sein. Aber
wenn sie ihren Bankauszug anschaut,
kennt sie die aktuelle Realität. Das gleiche Prinzip gilt auch bei der Evangelisation. Eine Person kann sich gut fühlen
betreffend ihrer Kleingruppe, Gemeinde oder Pläne, das Evangelium zu verkünden, aber es kommt der Zeitpunkt,
wo sie sich den Zahlen stellen muss. Es
ist hilfreich, die richtige Perspektive zur
aktuellen Realität zu haben.

Betet

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es
2,5 Millionen Nung & Tay in Vietnam.
Es wird geschätzt, dass pro Tag durchschnittlich 5 Nung & Tay das Evangelium hören. Wenn man das hochrechnet, wird es 1340 Jahre dauern, bis alle
Nung & Tay einmal das Evangelium
gehört haben!!! Das ist nicht akzeptabel und wir müssen zusammen daran
arbeiten, dass diese Zeitspanne kürzer
wird.

TAG 10
Mathematik

Gott wünscht sich, dass die Nung &
Tay das Evangelium in einer kulturell
angepassten, aber biblisch korrekten
Form hören können. Zudem braucht
es Nacharbeit und Jüngerschaft. Das
sind grosse Herausforderungen. Deshalb müssen wir die Zahlen bzw. Mathematik im Auge behalten, damit wir
es uns nicht zu bequem machen. Gottes Methode für seine Gemeinde ist es,
dass diese zusammenarbeitet, damit
die Frohe Botschaft zu denen kommt,
die noch nie davon gehört haben. Lasst
uns in seiner Kraft weiter daran arbeiten!

• „Herr, wir danken dir, dass einige das Evangelium hören und dich kennen
lernen.
• Bitte sende Arbeiter in jedes Dorf und zu jeder Person. Wir möchten,
dass sie die Frohe Botschaft von Anfang bis zum Ende hören.
• um Gemeinden, die von jeder Nung & Tay Person zu Fuss erreicht werden können.“

TAG 11

Power
Encounter!

Er sagte: „Die Zeit ist gekommen, das
Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und
glaubt diese Gute Botschaft.“
Markus 1, 15

Kraftvolle Begegnung

Binh war seit langer Zeit krank. Er ging
zum Doktor, aber es wurde einfach
nicht besser. Er hatte alles versucht,
trotzdem verschwand seine Krankheit
nicht.

und vertraute sein Leben Jesus an.
Binh ist seither Jesus treu nachgefolgt.
Er leitet nun selber eine Gemeinde,
die mehrheitlich aus Gläubigen einer
anderen ethnischen Gruppe besteht.
Er hat jedoch immer noch ein grosses Anliegen, dass seine Volksgruppe
Jesus kennen lernen wird. Er macht
Hausbesuche, um für Kranke und von
Dämonen besessene Leute zu beten und ihnen die Frohe Botschaft zu
erklären.

Betet

Eines Tages begegnete ihm ein Pastor
von einem benachbarten Volksstamm.
Binh erzählte ihm von seiner Krankheit. Der Pastor bot ihm Gebet an. Zum
ersten Mal fühlte sich Binh besser und
wurde dann ganz gesund. Gott hatte
ihn geheilt. Der Pastor erklärte ihm
auch das Evangelium, aber Binh verstand es noch nicht ganz. Später hörte er die frohe Botschaft noch einmal

• für Binh, dass er mehr geistliche Frucht von seiner Arbeit sehen darf. Betet, dass er Gemeinden an Orten gründen kann, wo es noch keine gibt.
• dass noch mehr Leute durch Heilung und Befreiung von Dämonen zum
Glauben finden.
• dass viele Leute Binh rufen, um ihnen zu helfen, und dass er verkünden
kann, dass das Königreich Gottes nahe herbeigekommen ist.

„Und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach
aber kommt das Gericht.“
Hebräer 9,27

TAG 12
Tod

Mehrere geschlachtete Schweine befinden sich vor dem Holzsarg, in welchem der Leichnam liegt. Familienmitglieder tragen weisse Kleidung
aus Seihtuch über ihrer normalen
Kleidung. Fast alle anderen haben sich
einen weissen Schal um den Kopf gebunden. Der Sargdeckel ist mit einer
farbigen Schachtel dekoriert. Ein Altar
mit Essen und Räucherwerk steht vor
dem Sarg. Alle diese Opfergaben sind
ein Versuch, den Geist des Verstorbenen zu besänftigen.

Betet

Den ganzen Tag hindurch kamen
Trauergäste, um den Verstorbenen anzubeten, indem sie Räucherstäbchen
anzündeten und diese auf dem Altar
platzierten. Sie brachten auch Esswaren, welche auf den Altar gestellt wurden. Die Gäste sprachen der Familie
ihr Beileid aus, tranken etwas Reiswein
in einem Becher und assen mit der
Trauerfamilie. Der Schamane führte
den ganzen Tag verschiedene Rituale

durch. Typische Beerdigungen dauern
normalerweise drei Tage. Die Trauerfamilie jedoch fährt mit der Trauer um
den Verstorbenen während eines ganzen Jahres weiter.
Beerdigungen erinnern uns alle daran,
dass das Leben kurz ist. Es gibt noch
sehr viel Arbeit unter den Nung & Tay
zu tun. Die Realität von Himmel und
Hölle muss in unserem Gedächtnis
verankert werden. Viele Nung & Tay
haben die Frohe Botschaft noch nie
gehört, bevor sie Jesus von Angesicht
zu Angesicht sehen werden.

• dass die Gemeinde Christi einfache, reproduzierbare Methoden findet,
um die Frohe Botschaft reichlich zu verkünden.
• für alle die trauern, dass sie Hoffnung und Frieden in Jesus finden.

TAG 13

„Befreit den Geringen und Bedürftigen,
errettet ihn aus der Hand
der Gottlosen!“
Psalm 82,4

Menschenhandel

Betet

Stell dir vor, dass du auf deinem Feld
arbeitest und fremde Leute kommen
auf dich zu. Vielleicht bist du gerade
die einzige erwachsene Person auf
dem Feld und dazu eine Frau. Zuerst
verhalten sich die Fremden freundlich, dann aber greifen sie dich an und
entreissen dir das Baby auf deinem
Rücken. Sie rennen davon und fahren
los! Es gibt niemanden, den du zu Hilfe rufen kannst. Fast niemand – wenn
überhaupt – hat gesehen, was geschehen ist. Dein Kind ist verschwunden!
Oder ein anderes Beispiel:
Stell dir vor, jemand kommt in dein
Dorf mit einer Mappe von einem Fe-

rienresort oder einem grossen Hotel.
Sie sagen, sie bräuchten starke junge
Frauen, die dort als Zimmermädchen
oder Kellnerinnen arbeiten könnten.
Falls du jetzt einen Vertrag unterschreibst, würdest du umgehend Geld
erhalten. Aus finanzieller Not, Naivität oder einem andern Grund unterschreibst du und schickst deine Tochter weg. Bald schon wird deine Tochter
als Prostituierte arbeiten. Sie hat grosse Schulden, die sie nie zurückzahlen
kann und sie hat keine Hoffnung, jemals aus dieser Sklaverei zu entrinnen.
Es ist allgemein bekannt, dass in den
abgelegenen Gegenden Nordvietnams regelmässig junge Frauen und
Kinder verschwinden. In Vietnam verbieten einige Leute ihren Töchtern
sogar, alleine zu reisen. Es gibt auch
Kundschafter, die nach Frauen Ausschau halten, die sich in misslichen
Situationen befinden. Für viele Menschen in den Gebieten der Nung & Tay
gehört diese Angst zum Alltag.

• für alle, die im Menschenhandel involviert sind, dass sie Jesus begegnen,
über ihre Sünden Busse tun und erleben dürfen, wie sie selber, ihre Familien und die Gesellschaft wiederhergestellt werden.
• für die Opfer des Menschenhandels, dass sie möglichst bald freikommen
von dieser Sklaverei.

„Demnach kommt der Glaube aus der
Verkündigung, die Verkündigung aber
durch Gottes Wort.“
Römer 10, 17

Ein Freund, welcher unter einer anderen Minoritätsgruppe in Vietnam arbeitet, war gerade daran, mit seinem
Sprachlehrer eine biblische Geschichte zu lernen. Dieser ist kein Christ und
auch in seiner Volksgruppe gibt es nur
wenige Gläubige. Der Freund fragte
seinen Lehrer, ob er an Jesus glaube.
Dieser antwortete: „Wenn wir Gottes
Geschichten in unserer Sprache hören,
dann werden wir wissen, dass Er der
Gott unseres Volkes ist!“
Stellt euch vor, der einzige Weg, durch
den ihr Gott kennenlernen könnt, wäre
mittels einer Fremdsprache. Wie nahe
würdet ihr euch Gott fühlen?

TAG 14
Gottes Geschichte
in unserer Sprache

Hilfsmittel für die Evangelisation in
den Sprachen der Nung & Tay zu produzieren. Es gibt auch ein Team, das
an der Bibelübersetzung arbeitet. Die
Nung & Tay sind freudig überrascht,
wenn sie in ihrer Sprache von Gott hören.

Gottes Wort in der Herzenssprache
der Leute zu kommunizieren ist grundlegend wichtig; genauso wie das Singen und Beten zu Gott in ihrer Herzenssprache.

Betet

Zurzeit wird daran gearbeitet, biblische Geschichten, Lieder und andere

• dass sie Jesus kennen lernen, wenn er ihnen in ihrer Sprache und Kultur
begegnet.
• für die Leute, welche biblische Geschichten in Nung & Tay verfassen.
Mögen sie diese Arbeiten schnell und gut erledigen. Zurzeit haben wir
Kenntnis von ein bis zwei Personen, die daran arbeiten.
• um einige Nung & Tay Gläubige, die auch vietnamesisch fliessend sprechen und beim Verfassen der biblischen Geschichten helfen könnten.

TAG 15

Enduring

Ertragen und aushalten

Chịu đựng (klingt wie ‚tschiu dünk‘)
ist das vietnamesische Wort für „ertragen“ und „aushalten“. Ein Lehrer
erklärte das Wort im Kontext eines
Motorradunfalls. Es ist so, wie wenn
jemand auf der falschen Strassenseite
fährt und dich rammt. Er schreit dich
an (z.B. „Hast du keine Augen!“), aber
du erwiderst nichts, sondern du „chịu
đựng“.

Betet

Ein älterer Christ hat vo Jahren berichtet, in denen er Schikanen, Verhaftungen und Schläge ertragen musste, weil
er Jesus vertraute. Er muss aushalten.
Er hat keine Macht, diese Dinge zu

„Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist,
euch mehr zu gehorchen als ihm! Uns
ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht
von dem zu reden, was wir gesehen
und gehört haben.“
Apostelgeschichte 4, 19-20

stoppen. Aber es ist nicht gerecht und
entspricht auch nicht den vietnamesischen Gesetzen. Es ist so verkehrt,
wie auf der falschen Strassenseite zu
fahren, jemanden zu rammen und
diese unschuldige Person danach anzuschreien. Aber dennoch geschieht
es weiterhin… Falls dieser Bruder sich
öffentlich von seinem Glauben lossagt und eine entsprechende Verlautbarung unterschreibt, würde alles aufhören.
Ein weiterer Bruder von einer anderen Provinz erlebte ebenfalls viel Bedrängnis. Er musste auch zusehen, wie
Familienmitglieder und Freunde sich
von Jesus abwandten. Er sagte: „Wenn
ich Jesus nicht mehr habe, dann habe
ich überhaupt nichts mehr!“

• für den älteren Christ, dass er standhaft bleibt
wie Petrus und Johannes in der Apostelgeschichte.
• Dankt dem Herrn für standhafte Brüder und Schwestern.
Sie sind ein Vorbild für uns alle.
• dass Gott diesen verfolgten Gläubigen Mut und Kühnheit gibt,
um sein Reich weiter zu bauen. Möge ihr Zeugnis alle, die solche
Szenen beobachten – auch die Verfolger selber – überführen.

TAG 16
Hoffnung durch Arbeit

Es gibt eine Lüge, die alle Kulturen
durchdringt: Nämlich der Irrglaube,
dass viel Geld alle Probleme im Leben
lösen würde. In der Hoffnung, viel Geld
zu verdienen, reisen einige Nung & Tay
nach Übersee, um zu arbeiten. Damit
diese Reise überhaupt möglich wird,
müssen sie einen riesigen Geldbetrag
für alle nötigen Reisedokumente bezahlen. In den meisten Fällen ist der
Betrag so hoch wie das erste Jahresgehalt. Die Arbeitsverträge laufen normalerweise über drei Jahre. Das erste Jahr
wird benötigt, um die Reisedokumente
zurückzubezahlen. Das zweite und dritte Jahr dienen dazu, Geld zu verdienen.
Aber nur wenige kommen reich zurück,
dafür einige mit Hoffnung!
Ausserhalb von seinem Dorf zu arbeiten, bietet eine einmalige Möglichkeit,
neue Dinge zu entdecken. Diese Gastarbeiter wohnen in einer Art Schlafsaal. Einige treffen dort zum ersten
Mal vietnamesische Gläubige. Andere
werden von vietnamesischen Pastoren

begrüsst, welche in diesen Ländern arbeiten. Wenn diese Nung & Tay Gastarbeiter zum Glauben kommen, dann
verbleiben das zweite und dritte Jahr,
um sie in der Jüngerschaft zu begleiten,
bevor sie nach Hause zurückkehren.
Einige Nung & Tay haben auf diese
Weise zum Glauben gefunden. Einige
sind standhaft geblieben und stehen
treu im Glauben, andere geben dem
Familiendruck nach und wenden sich
von Jesus ab. Unabhängig vom Resultat, die Samen wurden ausgestreut,
und einige haben die Wahrheit erkannt.
Sie kommen nach Vietnam zurück mit
einem Herz, das Gott dienen will.

Betet

„Niemand kann zwei Herren dienen:
entweder er wird den einen hassen und
den andern lieben, oder er wird dem
einen anhangen und den andern verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und
dem Mammon.“
Matthäus 6, 24

• dass Gott diese neuen Gläubigen segnet und ihnen hilft, fest im Glauben
zu bleiben, wenn sie nach Hause kommen.
• dass sie das Evangelium ihrer erweiterten Familie und den Freunden
mitteilen.
• dass sie in ihren Dorfgemeinschaften neue Hausgemeinden beginnen,
wenn sie nach Vietnam zurückkehren.

TAG 17
Schon vor dem
Mittagessen betrunken

„Zur Freiheit hat Christus uns befreit!
Bleibt daher standhaft und lasst euch
nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen!“
Galater 5, 1

perbewegungen fast nicht mehr kontrollieren konnte. Trungs Ehefrau, welche für das Kleinkind sorgte, schämte
sich, denn es war ein gewöhnlicher
Werktag um 11 Uhr morgens. Aber
das ist der normale Alltag dieser
Familie. Bis heute kennen wir keine
Gläubigen in Trungs Dorf.

Flasche
In dieser
n Sprite!
i
e
k
h
c
i
s
befindet

Betet

Trung ist noch nicht 30 Jahre alt, verheiratet und hat einen Sohn.
Als er uns begrüsste und uns bat einzutreten, merkten wir sofort, dass er
betrunken war. Unser Verdacht wurde
bestätigt, als er uns zum Trinken einlud. Der ältere Mann bei ihm war
derart betrunken, dass er seine Kör-

Wie hätte Jesus sich auf diesen jungen
Mann eingelassen? Wie wirkungsvoll
ist es, wenn man das Evangelium jemandem erklärt, der betrunken ist?
Natürlich war es Trungs Ziel, uns auch
betrunken zu machen. Diesbezüglich
war er ziemlich aggressiv. Alkohol ist
eines der Dinge, das viele Nung & Tay
gefangen hält. Ein Freund erzählte uns
sogar, dass sein Vater sagt, dass ein
Nachtessen ohne Alkohol nicht wirklich schmeckt.

• für Nung & Tay, dass sie Jesus vertrauen und erleben dürfen, wie sie von
der Gefangenschaft der Sünde und vom Alkohol frei werden.
• dass Gott in Trungs Leben eingreift. Sein kleiner Sohn wächst auf und
sieht alles, was da abgeht.
• für die Kirche, dass sie effektive Wege findet, um den Alkoholikern und
ihren Familien Jesus zu bezeugen.

„Geh wieder zu deiner Familie“, sagte
er, „und erzähle dort, was Gott für dich
getan hat!“ Da ging der Mann fort und
verkündete in der ganzen Stadt, was
Jesus für ihn getan hatte.
Lukas 8,39

Tuans Eltern wussten nicht mehr weiter, wie sie ihrem Sohn helfen konnten. Sie brachten ihn deshalb zu einem
einheimischen Schamanen. Aber auch
dieser konnte nicht helfen.
Tuan ging es einmal etwas besser,
dann wieder schlechter. Sein Problem
war keine gewöhnliche Krankheit, sondern er war von Dämonen besessen.

Betet

Eines Tages kam ein Mann von einem
anderen Volksstamm in Tuans Dorf
auf Besuch. Er erzählte Tuans Familie
vom allmächtigen Gott und bot Tuan
Hilfe an. Dieser Mann betete im Namen Jesu. Sofort verliess der Dämon
Tuan und ist seither nicht mehr zurückgekommen. Der Besucher liess
Tuans Familie eine Bilderbibel zurück
und erklärte ihnen die Botschaft. Die
folgenden Tage waren gefüllt mit Diskussionen, ob man Jesus für die Ver-

TAG 18

Transforming
Terror

Transformierender
Terror

gebung der Sünden vertrauen könne
oder nicht. Schlussendlich entschied
sich Tuans ganze Familie, diesem neuen Gott nachzufolgen.
All das ereignete sich vor sieben Jahren. Heute leitet Tuan eine kleine
Gruppe von Gläubigen. Es ist seine
Leidenschaft, dass noch mehr Leute
in dieser Gegend Jesus kennen lernen
und ihm vertrauen. Er überlegt sich,
ob er diesbezüglich eine Ausbildung
machen soll.

• Dankt dem Herrn für Tuan. Sein Zeugnis ist sehr kraftvoll und relevant
für viele Menschen in dieser Gegend. Bitte betet um Schutz für ihn
und dass er seinen Glauben mutig bezeugt.
• für Tuan, dass es ihm möglich wird, eine lebendige Hausgemeinde
in dieser Gegen zu leiten, die sich multipliziert.
• dass diejenigen, die mit Tuan zusammenarbeiten, die Vision,
andere mit dem Evangelium zu erreichen, auch übernehmen.
• für Tuan und andere in seiner Gemeinde, dass sie ein vom
Geist Gottes erfülltes Leben führen.

TAG 19
Drogen

„Warum wiegt ihr Geld ab für das, was
kein Brot ist, und euren Arbeitslohn für
das, was nicht sättigt? Hört doch auf
mich, so sollt ihr Gutes essen, und eure
Seele soll sich laben an fetter Speise!“
Jesaja 55, 2

um ihre Sucht zu finanzieren. Sie verkaufen selber Heroin und machen die
gefährlichen Arbeiten für die Drogenhändler. Der Verdienst aus ihrer Arbeit
geht direkt wieder in die Taschen der
Händler zurück, welche sie in diesen
furchtbaren Lebensstil geführt haben.
“Sie verkaufen in dieser Stadt Drogen,
wie wenn sie Gemüse verkaufen würden.“ Dies war eine Bemerkung eines
Gläubigen, der in einer der Provinzen jungen Menschen hilft, von ihrer
Heroinsucht freizukommen und Hoffnung in Jesus zu finden.

Betet

Die Geschichte wiederholt sich in
vielen Ländern und Kulturen. Kinder
aus ärmlichen Verhältnissen werden
mit Drogen bekannt gemacht. Zuerst
sind die Drogen gratis. Doch dann, wie
so üblich, gewinnen die Drogenhändler. Die Kinder werden von den Drogen abhängig und müssen arbeiten,

Eine Gruppe von Gläubigen hat begonnen, sich um diese Süchtigen zu
kümmern. Sie erzählen ihnen von der
Hoffnung, welche im Evangelium liegt.
Viele haben darauf geantwortet, andere machen im alten Lebensstil weiter. Denen, die positiv auf das Evangelium reagieren, wird angeboten, ein
christliches
Rehabilitationszentrum
zu besuchen. Wer dieses Angebot annimmt, bekommt die Chance, von der
Sucht frei zu werden und mehr über
Gott zu erfahren.

• Herr, wir beten, dass sich die gute Nachricht von dir schneller und weiter
verbreitet, als dass Drogen verkauft werden.
• für die ehemaligen Süchtigen, dass sie die Botschaft von dir jedem,
dem sie begegnen, weitersagen und von ihrem neuen Leben erzählen,
das Jesus ihnen geschenkt hat.

„Verlass dich auf den HERRN von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf
deinen Verstand; sondern gedenke an
ihn in allen deinen Wegen, so wird er
dich recht führen.“
Sprüche 3, 5-6

Wie oft fährst du über eine Brücke
oder benutzst eine Überführung? Hast
du dir schon einmal überlegt, wie sehr
diese dir das Leben vereinfachen? Stell
dir einmal vor, es gäbe sie nicht! Vielleicht könntest du trotzdem an dein
Ziel gelangen, aber es würde viel länger dauern oder wäre sogar unmöglich.
Wir brauchen dringend ‚Brückenleute‘, respektive Christen, die der Kultur
der Menschen nahestehen, welche sie
mit dem Evangelium erreichen wollen.
Diese Gläubigen sind in der Lage, das
Evangelium auf eine Art und Weise
zu kommunizieren, dass es für die zu
erreichende Zielgruppe (Nung & Tay)
verständlich ist, weil sie aus einem
ähnlichen Hintergrund kommen.

Betet

Gewässer, Sprache, Kultur und geografischer Ort können grosse Barrieren für die Evangelisation sein. Ja,
manchmal ist es nötig, den langen
Umweg um die Hindernisse zu ma-

TAG 20
Brückenleute

chen, um das Ziel zu erreichen.
Aber stell dir vor, wie es ist, wenn du
mehrere Stunden fährst und erst dann
bemerkst, dass du die Brücke verpasst
hast, die deine Reisezeit auf 10 Minuten verkürzt hätte!!
Deshalb wäre es tragisch, wenn man
für die Verkündigung des Evangeliums
nur auf Aussenstehende oder ausländische Missionare zählen würde. Der
Herr wünscht sich, mit und durch alle
seine Kinder zu arbeiten. Oft ist jedoch
der Stolz ein Hindernis. Herr, hilf deiner Gemeinde, demütig zu sein und
zusammenzuarbeiten.

• dass Christen, die sich darauf konzentrieren, den Nung & Tay das Evangelium zu verkündigen, andere Gläubige finden und diese inspirieren
und fördern im Erreichen dieser beiden Volksgruppen.

TAG 21

China

„Und die Hand des HERRN war mit ihnen, und eine große Zahl ward gläubig und bekehrte sich zu dem HERRN.“
Apostelgeschichte 11,21

China
lische Geschichten werden ihrem Kulturkontext angepasst und Gott führt
mehr und mehr Menschen dazu, die
frohe Botschaft mit den Zhuang zu
teilen.

Oft fragen Leute, wo die Nung & Tay
ausser in Vietnam sonst noch leben.
Die Nung kamen ursprünglich aus
Südchina. Heute werden dort Nung,
Tay und andere Volksgruppen mit einer ähnlichen Sprache und Kultur als
Zhuang bezeichnet.

Dankt dem Herrn für die Partnerschaften zwischen christlichen Arbeitern in
Vietnam und China. Zhuang Studenten, welche in Hanoi studieren, kommen zum Glauben. Einige dieser Studenten haben den Wunsch geäussert,
in Vietnam zu bleiben und dem Herrn
hier zu dienen. Andere werden mit
Gläubigen in der Nähe ihrer Wohnorte
in China vernetzt.

Betet

Landesgrenzen wurden gezogen und
wieder neu festgelegt, aber Gottes
Reich ignoriert diese von Menschen
festgelegten Grenzen! Es ist aufregend und ermutigend zu hören, wie
Gott unter den Zhuang wirkt. Einige
kommen zum Glauben an Jesus; bib-

• Danke, Herr, für dein Werk unter den Zhuang in China. Wir bitten dich,
dass du noch viel mehr Zhuang in dein Reich bringst.
• Danke, Herr, für die Zhuang Studenten in Hanoi, welche dir vertrauen,
dass du ihnen die Sünden vergibst. Wir beten, dass sie im Glauben wachsen und du sie brauchst, um das Evangelium zu verkünden, wenn sie in
ihre Heimat zurückkehren.

„Darum, ist jemand in Christo, so ist er
eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden!“
2. Korinther 5, 17

TAG 22
Ein verändertes Leben

In den letzten Jahren ist eine universitäre Ausbildung ein schwieriger, aber
realisierbarer Traum für arme Studenten aus entlegenen Dörfern Vietnams
geworden. Die wenigen, welche in eine
Universität aufgenommen werden,
träumen davon, nachher einen guten
Job zu finden, in dem sie genug verdienen, um den Lebensstil ihrer ganzen Familie zu verändern. Einige dieser
Studenten studieren Englisch. Manchmal haben sie ausländische Lehrer, die
Christen sind. Um ihre Englischkenntnisse zu verbessern, besuchen viele
der Studenten noch Englischschulen
oder Englisch-Clubs.

Betet

Tam war ein solcher Student. Während eines Semesters besuchte er einen Englisch-Club in der Hoffnung,
dort sein Englisch zu verbessern. Der
Englisch-Club organisierte eine spezielle Weihnachtsfeier, an der sich Tam
entschied, Jesus nachzufolgen.

Tam kommt aus einer ländlichen Gegend Vietnams und ist nun der erste
Gläubige in seiner Familie. Es ist möglich, dass er sogar der erste Gläubige
in seinem Distrikt ist!
Tams neues Leben hat erst richtig
begonnen, aber er muss noch einen
weiten Weg gehen. Aufgrund seines
Glaubens sind wir sicher, dass grosser
Druck von seiner Familie sowie andere Schwierigkeiten auf ihn zukommen
werden. Es ist unser Gebet, dass Tam
durchhält und in seinem Glauben an
Jesus standfest bleibt.

• Herr, wir danken dir, dass du Tam errettet hast und er dir nun vertraut.
• Herr, wir bitten dich, dass du ihn brauchst, um dein Reich weiter zu bauen, und wir bitten, dass auch seine Familie dich kennenlernt.
• Herr, wir bitten dich, dass in seinem Dorf eine Gemeinde entsteht.

TAG 23
Einheit

Betet

Was wäre, wenn Gottes Volk sich weder streiten, beschweren, noch aufbegehren würde?
Das erste, das uns bei dieser Frage
vielleicht in den Sinn kommt, ist: „Worüber würden wir dann reden?!“ Das
war nur ein Witz! Aber Gottes Kinder
sollten sich mit dieser Frage beschäftigen. Wie wäre es, wenn Gottes Leute miteinander auskämen? Was wäre,
wenn wir alle unseren Stolz, Ehrgeiz
und unsere Pläne ablegen könnten
und uns stattdessen darauf konzentrieren würden, dass Gottes Herrlichkeit unter den Nationen sichtbar wird?

„Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast,
habe ich nun auch ihnen gegeben, damit
sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in
ihnen und du in mir – so sollen sie zur
völligen Einheit gelangen, damit die Welt
erkennt, dass du mich gesandt hast und
dass sie von dir geliebt sind, wie ich von
dir geliebt bin.“ Johannes 17, 22-23

Dann würden wir erleben, wie viel
mehr geschehen würde im Reich Gottes. Zudem könnten wir mehr Energie
freisetzen, um uns dort einzusetzen.
Es mag leicht übersehen werden, aber
das Gebet um Einheit ist überall ein
Schlüssel für Gottes Wirken.
Überlege dir eine Situation in deinem
Leben, deiner Familie oder deiner Kirche, wo keine Einheit besteht. Unterbrich jetzt einen Moment und bitte
Gott, dass er Einheit in diese Situation
bringt und – falls es sein Wille ist –
dass er dich braucht, um diese Einheit
zu schaffen.
In Vietnam gibt es viele Diskussionen
über Einheit und Konfliktbewältigung.
Die Gespräche sind gut und hilfreich.
Aber wie auch an anderen Orten, gibt
es immer noch mehr Konflikte zu bewältigen, es gibt noch mehr Stolz, der
abgelegt werden muss, und Vergebung, die ausgesprochen und angenommen werden muss.

• Herr, wir bitten dich für alle Gläubigen in Vietnam – Ausländer und Einheimische – dass sie ihren Stolz, ihre Wünsche und Hoffnungen abgeben
und sich dir, Jesus, unterordnen. Wir wollen zusammenarbeiten, damit
dein Königreich in Vietnam in seiner ganzen Fülle kommt.

„Und was du von mir gehört hast durch
viele Zeugen, das befiehl treuen Menschen, die da tüchtig sind, auch andere
zu lehren.“
2. Timotheus 2,2

Eines der Ziele von Jüngerschaft ist
es, andere zu bevollmächtigen, Jesus nachzufolgen. Das erfordert vom
„Jünger-Machenden“, so oft wie möglich im Hintergrund zu bleiben. Damit
dies möglich ist, müssen nach 2. Timotheus 2,2 fähige einheimische Leiter
gefunden, ausgebildet, betreut und
ermutigt werden.

Betet

Aktuell gibt es einige hundert Nung &
Tay, die an Jesus glauben. Von ihnen
leiten aber nur wenige andere an, wie
man Jesus besser kennen lernt und
ihm gehorcht. Wie auch immer, wir
glauben, dass es in diesen nördlichen
Provinzen noch mehr Leute haben
muss, die willig sind, dem Herrn auf
diese Weise zu dienen. Die meisten
der Nung & Tay Gläubigen sind um
Vietnam herum verstreut. Eine grössere Anzahl von ihnen lebt im Süden
Vietnams. Sie sind weit entfernt vom
Ort, wo die meisten Nung & Tay heute
leben.

TAG 24
Aus dem Weg

Wir sind uns bewusst, dass es Nung
& Tay Gläubige braucht, die 2. Timotheus 2,2 ernst nehmen, damit noch
viele Nung & Tay das Evangelium hören.

• Herr, wir danken dir für die wenigen Nung & Tay, welche dir treu dienen
und andere lehren, wer du bist. Wir bitten dich, dass du sie noch mutiger
machst und ihnen bei dieser Arbeit hilfst.
• Herr, wir beten um mehr Nung & Tay Leiter, die dir dienen wollen. Wir
bitten dich, dass du den Gläubigen Nung & Tay sowie den anderen Leuten, die unter ihnen das Evangelium verkünden, zeigst, wer diese treuen
Leiter sind.

TAG 25

We Love
Việt Nam!

Wir lieben Vietnam

Betet

Gott liebt Vietnam und wir auch! Wir
hoffen, dass euch diese Geschichten inspiriert haben für Vietnam zu beten. Wir
möchten betonen, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern
gegen Satan selbst. Wir glauben, dass
Hoffnung für die Vietnamesen weder in
einer neuen Regierung, noch in der gegenwärtigen oder einer ausländischen
Regierung liegt. Hoffnung für die Vietnamesen kann nur bei Jesus Christus
gefunden werden! Sein Reich kommt,
und wenn es einmal in seiner Fülle da
ist, werden Menschen aus jeder Volksgruppe darin vertreten sein.

„Also hat Gott die Welt geliebt, dass
er seinen eingeborenen Sohn gab, auf
dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben
haben.“
Johannes 3,16

Wir wissen, dass der Herr alle Völker
liebt, die er nach seinem Bilde geschaffen hat. Wir hoffen, dass ihr beim Lesen
erkennt, dass das eigentliche Problem
die Sünde ist. Menschen, die Jesus nicht
kennen, finden das Leben nicht einfach.
Unsere vietnamesischen Brüder und
Schwestern sind uns ein Vorbild, weil
sie Verfolgung kennen, wie sie niemand
von uns je erlebt hat. Ihre Reaktion darauf ist jedoch immer Gebet, indem sie
Gott um sein Eingreifen bitten. Natürlich
kennen wir nicht alle Gläubigen in Vietnam. Aber diejenigen, die wir kennen,
beten für ihre lokale und nationale Regierung und ihre politischen Führer. Sie
beten für die Polizei und für alle, die den
Christen das Leben schwer machen. Sie
beten, dass der Herr diesen Menschen
seine Gnade offenbart und dass sie anfangen, Jesus nachzufolgen, weil nur
dieser – und keine anderer – Weg zum
wahren, ewigen Leben führt.

• Danke, Herr, für Vietnam. Du hast dieses Land und seine Menschen
erschaffen. Herr wir möchten sehen, wie Familien zum Glauben an dich
kommen und die gute Nachricht ihren Freunden, Nachbarn und Verwandten weitergeben.
• Herr, wir beten für die Gläubigen, dass sie weiterhin ihre Hoffnung in
dich setzen und an der Gnade festhalten.

DANKE, dass ihr durch dieses Heft
gebetet habt. Ihr gehört zu einer
Bewegung von Menschen, die zu
Gott rufen, damit die Nung & Tay
gerettet werden.
Möglichkeiten für euer Engagement
1. Kommt auf eine Gebetsreise
nach Vietnam:
Was ist eine Gebetsreise?
Eine Gebetsreise besteht aus einer
kleinen Gruppe von Leuten, die auf
Pfaden wandern und für die Leute,
denen sie begegnen, beten.

2. Bestellt regelmässige
Gebetsnachrichten:
Indem ihr unsere regelmässigen Gebetsnachrichten erhält, bleibt ihr in
unsere Arbeit involviert. Verfolgt monatlich, was der Herr hier unter den
Nung & Tay tut.

Damit verfolgen wir das Ziel, Leute
für die Nung & Tay zu mobilisieren,
die bei ihrer Rückkehr nach Hause
wiederum Gebet mobilisieren. Solche
Gebetsreisegruppen ermöglichen uns
auch in neuen Gebieten Kontakte zu
knüpfen, in denen wir bisher noch
nicht waren.

3. Finanzielle Unterstützung von
Projekten für die Nung & Tay:
Möchtet ihr euch an Projekten beteiligen, die einen Unterschied für die
Ewigkeit in den Leben von Menschen
machen?

Für mehr Informationen oder wenn
du dich an dieser Arbeit beteiligen
möchtest, sende eine E-Mail an:
prayfornt@gmail.com
Weitere Informationen sind im
ÜMG | OMF-Büro erhältlich.

Unser Team hat sich verpflichtet, das
Evangelium den Nung & Tay zu verkünden und ihnen das Wort Gottes
zu lehren. Unsere Projekte operieren
in diesem Rahmen und haben alle
dieses Ziel.
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