
 

 

... für Prediger, die in Hong-
kong inhaftiert sind. Wir beten 
um Durchhaltevermögen, Mut 
und Stärke im Glauben.
Matthäus 5, 10 

 

... um Ermutigung und Schutz 
für christliche Schülerinnen 
und Schülern in Schweden, 
die aufgrund ihres Glaubens 
gemobbt werden. 

 

In einigen Regionen Indonesi-

ens werden Christen verfolgt. 

Wir beten, dass sie im Glau-

ben gestärkt werden. 

 

... dass Christen in Dänemark 

Jesus und seinen Zusagen 

vertrauen, auch wenn sie da-

mit von der öffentlichen Mei-

nung abweichen.  

 

Wir danken Gott, dass Chris-

ten in Uruguay Gefangene be-

suchen. Wir beten, dass die 

Gefangenen offen für Gottes 

Wort sind. 

Lukas 24, 45 

... für Christen in Nepal, die 
von ihren Familien bedroht 
werden. Wir beten um 
Schutz für Gemeindemit-
glieder, die beschuldigt 
werden, Corona zu verbrei-
ten. 

 

... dass deutsche Christen 
Menschen unterschiedlicher 
Herkunft als gleichberechtigte 
Mitbürger ansehen. Wir beten, 
dass zwischen Christen und 
Andersgläubigen gute Bezie-
hungen wachsen. 

 

... für bedürftige Menschen in 

Vietnam, die unter Hunger lei-

den. Wir bitten, dass sie Hilfe 

erhalten. 

Matthäus 25, 35  

 

 

In portugiesischen Gefängnis-

sen gibt es relativ viele weibli-

che Häftlinge. Wir bitten, dass 

diese Frauen durch WoH Je-

sus kennenlernen.  

 

 

 

 

... um Schutz für Frauen in 
Liberia, die nach dem Tod ih-
res Ehemannes gezwungen 
werden, dessen Bruder zu hei-
raten. 

 

... um Stärkung von evangeli-

schen Christen in Serbien, die 

häufig von den dortigen tradi-

tionellen Kirchen verspottet 

werden. 

 

... dass Gefangene auf den 
Philippinen Jesu Liebe ken-
nenlernen. Wir bitten, dass sie 
vor Krankheit bewahrt bleiben. 

 

... für die Adivasi, eine indi-

gene Volksgruppe in Indien. 

Sie werden häufig diskrimi-

niert, besonders die Christen 

unter ihnen. 

 

... dass in Frankreich mehr Ge-

fängnispfarrer Menschen von 

Gott erzählen, sodass die Ge-

fangenen von der Liebe Got-

tes hören und frei werden von 

ihrer Schuld.  

Jesaja 61, 1 
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... für Christen im Nordkauka-

sus. Viele werden von ihren 

Familien verstoßen und ent-

eignet. Wir beten, dass sie 

Hilfe von Gläubigen erhalten. 

 

... dass Gefangene auf der In-

sel Bonaire von Gottes Liebe 

erfahren und Jesus als ihren 

Retter annehmen. 

 

... dass gläubige Jugendliche 

in Rumänien fest im Glauben 

bleiben, auch wenn sie 

dadurch in Konflikt mit ihren 

Freunden kommen.  

1. Petrus 3, 14 

 

Wir sind dankbar, dass gläu-

bige Häftlinge in Südkorea ih-

ren Glauben im Gefängnis 

weitergeben. 

 

… dass sich die kleine Bevöl-
kerungsgruppe der japani-
schen Christen nicht einsam 
fühlt, sondern ihren Glauben 
an Christus mutig bekennt. 

 

... für die Arbeit im Estremera 

Gefängnis in Spanien. Wir be-

ten, dass die Inhaftierten dort 

Jesus Christus kennenlernen. 

 

 

Einige ehrenamtliche Mitarbei-

terinnen von WoH machen 

Besuche in einem Frauenge-

fängnis in Paraguay. Wir be-

ten, dass die Häftlinge 

praktische Hilfe bekommen 

und durch Jesus neue Hoff-

nung finden. 

 

... um Frieden und Einheit un-
ter verschiedenen Volksgrup-
pen in Äthiopien. 

 

Wir beten für den geistlichen 
Dienst in finnischen Gefäng-
nissen. Wir bitten um Kraft für 
die Mitarbeitenden und dafür, 
dass Gottes Liebe die Gefan-
genen erreicht. 

 

... um Trost für die indonesi-

schen Gläubigen, die von ih-

ren Familien verfolgt werden. 

Einige sind sogar von ihren 

Kindern getrennt.  

 

Wir sind dankbar für die Reli-

gionsfreiheit in Europa. Umso 

mehr wollen wir für unsere 

verfolgten Glaubensgeschwis-

ter im Gebet einstehen. 

 

 

 

 

 

... für eine Verbesserung der 

unmenschlichen Bedingungen 

in vielen liberianischen Ge-

fängnissen. Wir beten um kör-

perliche und seelische Heilung 

für Frauen, die im Bürgerkrieg 

Missbrauch erlebt haben. 

 

... für die Rehabilitierung inhaf-
tierter Frauen in Indien. Wir 
beten, dass sie nach ihrer Ent-
lassung lernen, mit möglichen 
Vorurteilen umzugehen. 

 

Wir sind dankbar für den ru-
mänischen Gefängnisdienst 
„Rock of Ages“. Einige Gefan-
gene haben durch diese Arbeit 
den christlichen Glauben ken-
nengelernt und folgen jetzt Je-
sus nach. 

 

... um Ermutigung für diejeni-
gen, die unter Gefangenen in 
Japan arbeiten. 

 

... dass wir lernen, denen zu 
vergeben, die Gläubige verfol-
gen. Jesus sagt: „Liebt eure 
Feinde und betet für die, die 
euch verfolgen.“  
(Matthäus 5, 44) 
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