… um Heilung für die Opfer von Gewalt, damit sie wieder Freude am
Leben finden und selbst eine gesunde
Familie aufbauen können.
(Psalm 147,3)

Wir sind dankbar, dass Genitalverstümmelung in Finnland und vielen anderen
Ländern illegal ist. Wir beten, dass diese
Länder sich auch für eine weltweite Abschaffung einsetzen.

Auf der Karibikinsel Bonaire befindet
sich eine große TWR Sendeanlage. Wir
beten für funktionierende Technik, für
die Mitarbeiter und alle Inselbewohner.

Wir danken Gott, dass Frauen in China
über ihre Missbrauchserfahrungen berichten. Wir beten, dass sie Hilfe erhalten und dass Gott sie heilt und tröstet.

… für ein Umdenken in Tansania, wo
immer noch Genitalverstümmelung
praktiziert wird. Wir beten für die, die
sich gegen diese Tradition einsetzen.

Wir danken Gott für das neue Gesetz in
der Ukraine, dass Täter von häuslicher
Gewalt zur Verantwortung zieht.

… gegen sexuellen Missbrauch und
Gewalt im Internet. WoH ermutigt
Eltern in Rumänien dazu, den Internetkonsum ihrer Kinder zu kontrollieren
… um Weisheit für das nationale indonesische Komitee in seinem Kampf
gegen Gewalt und für die Rechte von
Frauen. (Hiob 12,13)
… dass Eltern ihre Kinder liebevoll erziehen und ihnen gute Werte vermitteln. Opfer von häuslicher Gewalt werden oft selbst zu Tätern. (Psalm 34,12)

… dass Männer in Polen von Alkohol,
Drogen und Pornographie frei werden.
Wir beten, dass der Kreislauf von Gewalt durchbrochen wird.
… dass Frauen in Indien Vergewaltigungen anzeigen. Wir beten, dass ihre
Familien sie dabei unterstützen.

Während des COVID-19 Lockdowns hat
sich in Südafrika die Zahl der Hilfe suchenden Frauen bei offiziellen Stellen
drastisch erhöht. Wir beten, dass das
südafrikanische TWR Team Hoffnung
und Trost weitergeben kann.

… dass Women of Hope Frauen vermitteln kann, dass sie wertvoll sind. Viele
Frauen geben sich selbst die Schuld,
wenn sie Gewalt erleben.

… für Frauen in der Elfenbeinküste, die
unter häuslicher Gewalt leiden. Wir
beten, dass die Behörden diese
Verbrechen verfolgen.

Viele Frauen in Albanien leiden in ländlichen Gebieten unter Vorurteilen, Isolierung und fehlenden Bildungsmöglichkeiten. Wir beten für das Radioteam, das sich auch praktisch in sozialen Projekten engagiert.

… für Frauen und Kinder, die misshandelt werden und deren Leben bedroht
ist.

… dass Kirchengemeinden Opfern von
häuslicher und sexueller Gewalt Hilfe
anbieten. (Sprüche 31,8)

… dass die Menschen in Deutschland
durch WoH mehr über Genitalverstümmelung erfahren und Organisationen unterstützen, die sich für die Abschaffung einsetzen.
… dass Vergewaltigungen in Liberia
gestoppt werden. Eine von zehn Frauen
dort wurde schon einmal vergewaltigt.
… dass Eltern in Korea ihre Kinder mit
Weisheit und ohne Gewalt erziehen.
… dass Männer in Uruguay ihre Familie
beschützen statt bedrohen.
Wir danken Gott, dass in Indonesien
Täter verhaftet wurden, die Mädchen
aus ihrer eigenen Familie missbraucht
haben.

… um Heilung und Schutz von Frauen
in Bulgarien. Eine von vier Frauen hat
schon Erfahrung mit Gewalt gemacht.

Wir sind dankbar, dass in China das Bewusstsein für die hohe Anzahl von Vergewaltigungen wächst. Wir beten für gute
Gesetze zum Opferschutz.
… dass Regierungen in Afrika die Gewalt
gegen Mädchen und Frauen stärker bekämpfen.
In Frankreich wird jeden dritten Tag eine
Frau durch ihren (Ex-)Partner getötet. Wir
beten, dass Frauen, die Hilfe suchen,
ernst genommen werden
… dass Frauen in Uruguay sich einen
Ehepartner suchen, der sie liebt und
schützt. (Epheser 5,28)
… dass Mütter den Mut aufbringen,
ihren Töchtern zu helfen, wenn diese
von Verwandten oder Freunden missbraucht werden.
… um Gerechtigkeit für Frauen in Nepal, die in Armut leben. Sie erhalten
häufig keine Hilfe im Falle von Gewalt.
... dass die weltweiten WoH Radiosendungen mit ihren Inhalten Menschen
zur Umkehr bewegen.

