... für äthiopische Christen, die unerreichten Volksgruppen von Jesus erzählen. Sie brauchen Einfühlungsvermögen für die verschiedenen Kulturen.

... für Familien in Indien, die sich
auf der Suche nach Sinn und spirituellen Erfahrungen gefährlichen okkulten
Praktiken zuwenden.

Nordkorea ist das Land mit der stärksten Christenverfolgung weltweit. Wir
beten, dass Frauen dort die WoH Sendungen hören können.

... für die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen WoH und christlichen
Partnerorganisationen.

... für die TWR Radiostation auf der Karibikinsel Bonaire. Wir beten für funktionierende Technik und dass auch die
Inselbewohner das Evangelium kennenlernen.
... dass Christen in Finnland ein Vorbild
für ihre Landsleute sind.
Wir danken Gott für die Radiomitarbeiter in Uruguay, die treu für NichtChristen in ihrem Land beten.
... dass Christen und Suchende in
Kambodscha Irrlehren erkennen und
sich auf die Suche nach der biblischen
Wahrheit machen.
... dass die burundischen WoH Sendungen Versöhnung bewirken, wo Völkermorde Spuren hinterlassen haben. Und
dass die Bibel für die isoliert lebende
Volksgruppe der Batwa übersetzt werden kann.

... dass Christen in Albanien ein Licht
in der Dunkelheit für Menschen in ihrem Land sind. Matthäus 5,16
... dass WoH im Nordkaukasus durch
ein starkes Sendesignal weiterhin auch
Nachbarregionen erreicht, in denen
andere Religionen als das Christentum
vorherrschend sind.
... für ehrenamtliche Mitarbeiter im
polnischen WoH Team.
... um Unterstützer (beim Beten und
Geben) für den TWR Partner in Norwegen, der weltweit christliche Medienprojekte finanziert.
... dass chinesische Christen trotz eingeschränkter Freiheiten ihren Glauben
mutig weitergeben; denn es gibt dort
sehr viele unerreichte Volksgruppen.

... dass die Kirchengemeinden in Paraguay Mitarbeiter, die als Verkündiger
arbeiten, schulen können.
... dass durch ERF Medien viele Menschen
Gott kennenlernen und er ihr Leben verändert. Und dass sich in Deutschland
noch mehr Unterstützer der WoH Gebetsbewegung anschließen.
... dass die WoH Mitarbeiter in der Ukraine
durch ihr Angebot Frauen in ihrem Land
erreichen, die Gott noch nicht kennen.
... um Weisheit für das philippinische
Team, das Menschen mit Depressionen
unterstützt und Kontakt zu Frauen mit
anderem religiösen Hintergrund hat.
... dass im Umfeld des „Internationalen
Tags der unerreichten Volksgruppen“
am 23. Mai Gläubige weltweit mobilisiert werden können. Matthäus 28, 19
Wir danken Gott für „Norea Mediemission Dänemark“. Sie unterstützen die
weltweite WoH Arbeit und erreichen
auch Menschen im eigenen Land mit
dem Evangelium.
... dass Menschen in Spanien, die unter
der Pandemie leiden, Gottes Liebe erkennen.
... dass die Medienangebote des
schwedischen TWR Partners Menschen
berühren und auf Gott hinweisen.
... für unerreichte Menschen in Südafrika, dass sie auf Gottes Stimme hören.
Hebräer 3,7-8

Laut einer Studie hat sich die Zahl der
bekennenden aktiven Christen in den
USA fast halbiert. Wir beten, dass Gott
die Herzen der Menschen neu berührt.
... dass die albanischen WoH Programme Frauen erreichen und sie dazu
bewegen, Gott besser kennenzulernen.
... für Frauen in Indien, die aus beruflichen oder familiären Gründen vor großen Herausforderungen stehen. Wir
beten, dass sie Kraft im christlichen
Glauben finden.
Das einst „unerreichte“ Korea ist zu einem missionsorientierten Land geworden. Wir beten, dass es anderen Ländern zum Vorbild wird und gute Strategien weitergeben kann.
... dass die Inhalte, die das kambodschanische Team produziert, Gläubige
ermutigen und Menschen erreichen,
die Jesus nicht kennen.
Einige isoliert lebende Volksgruppen in
Indonesien haben keine Schulen und
medizinische Versorgung. Wir beten,
dass sie praktische und geistliche Hilfe
erhalten. 1. Johannes 3, 17
Wir danken Gott für die Arbeit des WoH
Teams in Äthiopien. Wir beten auch für
die Sendereihe „Healing Voices“, die
gesundheitliche Tabuthemen anspricht.
... dass diejenigen, die von dem TWR
Medienpartner in Frankreich eine kostenlose Bibel erhalten haben, Gottes
rettende Liebe erleben.

