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Die Bibel zeigt uns im Buch Rut ein schönes Bild einer 
hingebungsvollen Familie auf. Wir lesen dort, wie Naemi 
sich treu mit ihrem Mann und den zwei Söhnen auf den 
Weg nach Moab machte, um der Hungersnot in Bethle-
hem zu entkommen. Naemis Mann starb, und ihre zwei 
Söhne heirateten moabitische Frauen. Als zehn Jahre 
später auch ihre Söhne starben, beschloss die verwitwete 
Naemi, nach Bethlehem zurückzukehren.  
 
Eine ihrer Schwiegertöchter - Rut - hatte Naemis Bezie-
hung zu Gott beobachtet und unter ihren vielen Schwie-
rigkeiten eine tiefe Verbindung zu ihr aufgebaut. Rut traf 
den Entschluss, ihre Familie, ihr Zuhause und alles, was 
ihr vertraut war, zu verlassen, um mit Naemi in ein frem-
des Land zu ziehen. Ein Verwandter - Boas - bemerkte 
Ruts Treue Naemi gegenüber und behandelte sie gut und 
heiratete sie schließlich. Gott gab Boas und Rut einen 
Sohn; dieser war der Großvater von König David und 
einer der Vorfahren Jesu, der mehrere hundert Jahre spä-
ter in Bethlehem geboren wurde. 
 
Verwandte bringen viel Freude in unser Leben; aber auch 
viel Kummer, Enttäuschung und Streitigkeiten. Familien-
segen und -kämpfe helfen uns, unsere eigenen Stärken 
und Schwächen zu entwickeln. Die bitteren und herzzer-
reißenden Situationen, denen Naemi und Rut ausgesetzt 
waren, halfen dabei, ihren Charakter zu entwickeln und 
gaben ihnen die Möglichkeit, sich für eine Herzenshaltung 
und für Taten zu entschließen, die Gott Ehre machten und 
die anderen bezeugten, dass man ihm vertrauen kann. 
 
Christen sollten die Herausforderungen und Gefahren im 
Blick haben, die Ehen und Familien zerstören können. Es 
ist wichtig, Kindern Gottes Maßstäbe so zu vermitteln, 
dass sie gute Entscheidungen treffen und schädlichen 
Versuchungen widerstehen können. So werden sie später 
selbst in gesunden Ehen und Familienbeziehungen leben 
können und Gott damit ehren.  
    
    
    

FebruarFebruarFebruarFebruar    
 

GEBET BEWEGT!     WIR BETEN…    
 
Mi Mi Mi Mi 1.1.1.1. Wir beten, dass Christen ihre Gedanken behüten 
und eine sorgfältige Auswahl treffen, was sie lesen, an-
schauen und anhören. „Konzentriert euch auf das, was 
wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, 
was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist, 
über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen.“ aus 
Philipper 4,8 
 
Do Do Do Do 2222. Betet, dass Mütter ihre Kinder lehren, weise Ent-
scheidungen bzgl. Gesundheit, Bildung und Beziehungen 
zu treffen. Betet auch, dass sie Gott in ihrem Alltag ehren.  
 
Fr Fr Fr Fr 3.3.3.3. Wir beten um Gottes stärkende Gnade und um sei-
nen Schutz für die 70 Produktionsteams von „Frauen mit 
Hoffnung". Sie brauchen Weisheit, wenn sie Gottes Prinzi-
pien über Ehe und Familie lehren, vor allem in Kulturen, 
die noch nie etwas von diesen Grundsätzen gehört haben. 
 
Sa Sa Sa Sa 4.4.4.4. Betet dafür, dass Eltern ihren Kindern vermitteln 
können, wie wichtig die Wahl des Ehepartners ist. Sie 
beeinflusst die eigene Zukunft und die der Kinder, denn 
der Ehepartner trägt maßgeblich zur Prägung der Kinder 
bei und bestimmt, was sie über das Leben und Gott ler-
nen.  
 
So So So So 5.5.5.5. Betet für Frauen, die ein tiefes Verlangen nach kör-
perlicher Nähe und Bestätigung durch Männer haben. 
Bittet Gott, dass er ihnen die Kraft seiner Liebe offenbart, 
wenn es darum geht, sexuellen Versuchungen zu wider-
stehen.  
 
Mo Mo Mo Mo 6.6.6.6. Wir bitten Gott, dass Teenager durch Eltern, Lehrer 
und Jugendleiter erfahren, dass sexuelle Enthaltsamkeit 
vor der Ehe zu einer erfüllteren Partnerschaft und einem 
gesünderen Leben führt. Aids-Erkrankungen unter Mäd-
chen im Teenager-Alter nehmen dramatisch zu, und Milli-
onen junger Menschen haben sich an teils unheilbaren 
Geschlechtskrankheiten angesteckt.  
 
Di Di Di Di 7. 7. 7. 7. Wir bitten um Kraft und Weisheit für alleinstehende 
gläubige Frauen, dass sie gut mit ihrer Ehelosigkeit umge-
hen können. Wir beten, dass sie gute Freunde haben, die 
für sie da sind, wenn sie sich einsam fühlen. „Deshalb  
 

 
 
sollt ihr einander Mut machen und einer den anderen stärken.“ 
aus 1. Thessalonicher 5,11 
 
Mi Mi Mi Mi 8.8.8.8. Betet für Frauen, die sich nicht wehren, wenn ihre Ehe-
männer sie verbal oder körperlich misshandeln. Manche respek-
tieren sich selbst nicht oder haben das Gefühl, sie verdienen es 
nicht, geliebt zu werden. Betet, dass sie durch Pastoren, Freun-
den oder Seelsorgern Hilfe finden und ihr Glaube an Jesus 
ihnen Kraft gibt sich zu wehren.  
 
Do Do Do Do 9.9.9.9. Betet um Geduld und Urteilsvermögen für gläubige junge 
Frauen, die auf Gott vertrauen, dass er ihnen einen Ehemann 
gibt. Betet, dass Gott ihnen Ehemänner schenkt, die ihre Frauen 
lieben und achten und gemeinsam dem Herrn dienen 
 
Fr Fr Fr Fr 10.10.10.10. Gott segne Schwiegermütter und Schwiegertöchter, damit 
sie einander respektieren und lieben und einander helfen, Gott 
nachzufolgen. So können die familiären Beziehungen ein sicht-
bares Zeichen für ein Leben mit Gott werden.  
 
Sa Sa Sa Sa 11.11.11.11. Betet für junge Frauen, die überlegen, mit ihrem Freund 
zusammen zu ziehen. Betet, dass sie auf einen Mann warten, 
der öffentlich verspricht, sie in allen Freuden und Leiden des 
Lebens zu lieben.  
 
So So So So 12.12.12.12. In Ländern wie Albanien, Zentralasien, der Ukraine oder 
dem Nahen Osten werden auch heute noch junge Frauen sexu-
ell versklavt und ihre Babys verkauft. Wir bitten um Schutz für 
diese Frauen und dass solche zerstörerischen Traditionen ge-
brochen werden. „Hilf dem, der sich selbst nicht helfen kann; 
schaffe denen Recht, die für sich alleine dastehen.“ Sprüche 
31,8 
    
Mo Mo Mo Mo 13.13.13.13. Es ist ein wichtiges Gebetsanliegen, dass in vielen Län-
dern Gesetze verabschiedet und auch durchgesetzt werden, die 
Eltern daran hindern, ihre jungen Töchter zu einer Eheschlie-
ßung zu zwingen. Oftmals werden die Töchter gezwungen, 
einen zehn bis dreißig Jahre älteren Mann zu heiraten. In man-
chen Ländern besteht eine hohe Gefahr, dass der Ehemann 
schon mit HIV/Aids infiziert ist.   
 
Di Di Di Di 14141414. Gott liebt uns und weiß wie uns Sünde und Begierde 
zerstören kann. Wir beten, dass Christen dies bewusst wird. 
„Was ein Mensch sät, das wird er ernten.“ aus Galater 6,7 
 
Mi Mi Mi Mi 15.15.15.15. Betet, dass Frauen, die missbraucht oder zutiefst verletzt 
wurden, die Kraft haben zu vergeben.  
 



 
 
    
    
Do Do Do Do 16.16.16.16. Wir bitten Gott um tiefen und unerschütterlichen 
Glauben für Frauen, die mit einem ungläubigen Ehemann 
leben. Der Heilige Geist kann Liebe und Geduld schenken, 
um das Herz der Männer zu erreichen. 
 
Fr Fr Fr Fr 17.17.17.17. Wir beten für gläubige Männer, die eine ungläubige 
Ehefrau haben. Betet, dass ihre Liebe und Zärtlichkeit 
dazu führt, dass sich die Frauen für Gottes Liebe öffnen. 
 
Sa Sa Sa Sa 18.18.18.18. Es ist ein weltweites Gebetsanliegen, dass Eltern 
und Gemeindeleiter junge Menschen über die Gefahren 
von Pornographie aufklären. Die echte Schönheit einer 
körperlichen Beziehung wird durch Pornographie zerstört 
und die Vorstellung von normalen, gesunden Beziehun-
gen verdreht. Mehr und mehr Kinder nutzen das Internet 
und sind pornographischen Darstellungen ausgesetzt.  
 
So So So So 19.19.19.19. Betet für Frauen, die sich einsam fühlen, weil sie 
verlassen wurden oder weil sie nie geheiratet haben. 
Betet, dass sie Gottes Gegenwart fühlen und sich anderen 
zuwenden, die einsam und verzweifelt sind. 
 
Mo Mo Mo Mo 20.20.20.20. Betet für Singles, die einen Partner suchen. Viele 
junge Frauen erkennen nicht, was es bedeutet mit einem 
Mann zu leben, der sie oder ihren Gott nicht achtet und 
die Kinder negativ beeinflusst. Dies kann über Generatio-
nen hinweg Konsequenzen für die Ewigkeit haben. 
 
Di Di Di Di 21.21.21.21. Betet für Opfer häuslicher Gewalt. Jeder Mann soll 
verstehen, dass Gott die Frau als seine Gefährtin geschaf-
fen hat, die er lieben, ehren und schützen soll. 
 
Mi Mi Mi Mi 22.22.22.22. In manchen Ländern gibt es Bräute, die den Mit-
giftforderungen der Familie ihres Mannes nicht nach-
kommen können. Solche Mitgiftstreitigkeiten führen 
manchmal zu Folter, Mord oder Selbstmord. Wir beten, 
dass solche Traditionen nicht länger Bestand haben.  
 
Do Do Do Do 23.23.23.23. Betet, dass Frauen, die im geistlichen Dienst ste-
hen, ermutigt werden und Gottes Kraft und Gegenwart 
erfahren. Viele dieser Frauen tragen schwer an ihren Ver-
antwortungen im Dienst, auf der Arbeit und in der Fami-
lie. Betet für die Mitarbeiterinnen von TWR/Frauen mit 
Hoffnung und für deren Familien. 
 

Fr Fr Fr Fr 24.24.24.24. Betet, dass Frauen sich über sexuell übertragbare 
Krankheiten wie AIDS informieren können. In vielen Län-
dern haben Frauen nur wenig Kontrolle über ihr Leben 
und können sich den Forderungen ihrer Ehemänner, Väter 
oder anderer Männer nicht widersetzen. 
 
Sa Sa Sa Sa 25.25.25.25. Wir bitten Gott um Hilfe für Kinder, die ihre Eltern 
in von Gewalt geprägten Beziehungen erleben. Viele von 
ihnen können zu gewalttätigen Ehemännern oder zu 
ängstlichen Ehefrauen werden, die Misshandlungen als 
normal ansehen. 
 
So So So So 26.26.26.26. Betet für Witwen, die für den Tod ihrer Ehemänner 
verantwortlich gemacht werden. Betet auch für diejeni-
gen, die gezwungen werden, einen Verwandten ihres 
toten Mannes zu heiraten. Betet, dass Christen Gottes 
Gebot erfüllen, sich um Waisen und Witwen zu kümmern. 
 
Mo Mo Mo Mo 27.27.27.27. Wir beten für alleinstehende gläubige Frauen, die 
von ihren Familien unter Druck gesetzt werden, ungläubi-
ge Männer zu heiraten. In vielen Ländern ist die Mehrzahl 
der Kirchenmitglieder weiblich. Betet, dass mehr Männer 
Jesus Christus annehmen und ihm nachfolgen. 
 
Di Di Di Di 28.28.28.28. Gläubige Frauen dürfen wissen, dass Gott ein Ziel 
und einen Plan für sie hat. Wir danken dafür, dass er in 
ihrem Leben am Werk ist; selbst dann, wenn sie zu kämp-
fen haben.  
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Als Abigails Mann starb, zog ihre Tochter aus, um bei der 
Familie des Onkels ein besseres Leben zu haben. Als es 
Abigail finanziell besser ging, nahm sie Kinder eines ande-
ren Verwandten bei sich und ihrem Sohn auf. Viele Fami-
lien helfen sich gegenseitig, aber üben auch Druck aus 
und reden überall mit.  
Mehr über Abigail erfahren Sie in der „Glaube global“ 
Sendung vom 17.01.2017 unter  
www.erf.de > ERF Plus > Mediathek > Glaube global  
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