
 

 

... um Schutz arbeitsloser 

Menschen in der Ukraine vor 

Menschenhändlern, die ihnen 

unseriöse Jobangebote ma-

chen.  

 

… dass Familien in Indien ihre 

Töchter nicht in den Sexhan-

del verkaufen und Mädchen 

Bildungsmöglichkeiten erhal-

ten.  

 

… für mehr Bekanntheit der 

„Hidden Treasures“ Audio-

reihe und der Website 

www.erf.de/wohin, damit 

Frauen aus der Prostitution 

herausfinden. 

 

... für Frauen in Südafrika, die 

Opfer von Menschenhandel 

wurden, aber Angst haben, 

darüber zu reden. Wir beten, 

dass sie Hilfe erhalten.  

Psalm 39, 3 

 

Menschenhandel ist ein offe-

nes Geheimnis in Nordzypern. 

Wir beten, dass die Behörden 

offensiv dagegen vorgehen.  

 

Kinder in den Philippinen sind 

häufig von Menschenhandel 

betroffen. Wir beten, dass sie 

eine Zuflucht, Nahrung und 

Bildung erhalten. Psalm 82, 4 

 

... für Frauen in Tansania, die 

in Armut leben. Einige neh-

men Arbeit im Nahen Osten 

an und werden dort schlecht 

behandelt, vergewaltigt oder 

ermordet.  

 

Während der Pandemie hat 

der Menschenhandel in 

Schweden zugenommen, weil 

es dort keine Lockdowns gab 

– im Gegensatz zu anderen 

Ländern Europas. Wir beten 

um mehr Ressourcen und län-

derübergreifende Kooperatio-

nen, damit die Polizei 

dagegen vorgehen kann.  

 

... um Wohnungen und Ar-
beit für ehemalige Gefan-
gene in Polen. Wir beten, 
dass sie keine illegalen An-
gebote annehmen, son-
dern gute Alternativen 
finden.  

 

 

 

... um seelische Heilung für 

Frauen in Kambodscha, deren 

Familien sie verkauft haben. 

Wir beten, dass sie Hilfe erhal-

ten.  

 

... dass in Liberia gegen den 
Kinderhandel vorgegangen 
wird. Wir beten, dass die Kin-
der Zuflucht, Nahrung, Bildung 
und seelsorgerliche Hilfe er-
halten.  
 

 

... dass es Portugal gelingt, 
Zwangsarbeit effektiver zu be-
kämpfen. Wir beten dafür, 
dass das Land Kinderhändlern 
aus Ländern südlich der Sa-
hara nicht länger als Einreise-
ort dient.  

... für ein Umdenken in Südko-
rea, wo Menschen mit geisti-
ger Behinderung zum Teil 
ausgenutzt werden.  
3. Mose 25, 17 

 

... für paraguayische Frauen, 
die in die Prostitution nach Eu-
ropa gelockt wurden. Wir be-
ten, dass sie in ihre Heimat 
zurückkehren können.  

http://www.erf.de/wohin
https://www.bibleserver.com/LUT/Psalm39%2C3
https://www.bibleserver.com/LUT/Psalm82%2C4
https://www.bibleserver.com/LUT/3.Mose25%2C17


 

 

 

Wir sind dankbar, dass in 

Finnland mehr in den Kampf 

gegen Menschenhandel in-

vestiert wird.  

 

... für eine Umkehr der Men-

schen, die im Menschenhan-

del aktiv sind und zu ihrem 

eigenen Vorteil andere quälen.  

 

... für rumänische Frauen im 

Ausland, die von Menschen-

handel betroffen sind. Wir be-

ten, dass sie Hilfe erhalten.  

 

... für Heilung von Frauen, die 

während des Krieges im Nord-

kaukasus als Sklaven arbeiten 

mussten. 

 

... dass Opfer von Menschen-

handel in Äthiopien Zugang zu 

Rehabilitations- und Reinteg-

rationsangeboten erhalten.  

 

... dass Opfer von Menschen-

handel in Dänemark, zum Bei-

spiel nigerianische Frauen, 

sich Gott zuwenden und Hilfe 

durch Christen erfahren.  

 

... um Weisheit für Organisati-

onen in Indonesien, die den 

Menschenhandel bekämpfen  

und sich für Migranten einset-

zen. Sprüche 2,6  

In Uruguay ist der Menschen-

handel schwer zu kontrollie-

ren. Wir beten für uruguay-

ische Frauen, die mit illegalen 

Angeboten nach Europa ge-

lockt werden.  

 

Auf den Kakaoplantagen der 

Elfenbeinküste werden viele 

Farmerskinder zur Mitarbeit 

gezwungen. Manche von 

ihnen werden sogar wie Skla-

ven an Plantagenbesitzer ver-

kauft. Wir beten, dass gegen 

diese Ausbeutung von Kin-

dern vorgegangen wird.   

 

Spanien gehört zu den am 
meisten von Menschenhandel 
betroffenen Regionen der EU. 
Die ausgebeuteten Arbeiter 
kommen häufig aus Nord- 
und Westafrika oder Südame-
rika. Wir beten, dass Tätern ihr 
Verbrechen bewusst wird, 
aber auch dass die Regierung 
mehr wirksame Gegenmaß-
nahmen unternimmt.  

In Kanada sind viele Opfer von 

Menschenhandel jünger als 

24 Jahre. Wir beten, dass die 

Behörden die Opfer schützen.  

 

In Frankreich leben etwa 

20.000 Frauen aus Osteuropa, 

Westafrika und Asien, die 

durch Menschenhandel aus-

genutzt werden. Wir beten, 

dass sie Hilfe erhalten.  

 

... dass die Behörden in Indien 
Gesetze gegen Menschenhan-
del durchsetzen.  

 

... um Gottes Führung und Ein-

greifen bei der weltweiten Auf-

deckung von Menschen-

händlerringen und bei der 

Hilfe für betroffene Frauen.  

 

… für Eltern, deren Kinder 

Menschenhändlern zum Opfer 

gefallen sind. Sie brauchen 

psychologische und prakti-

sche Hilfe.  

 

... dass die weltweite Kirche 

sich stärker am Kampf gegen 

Menschenhandel beteiligt und 

bei Verdacht schnell Informa-

tionen weitergibt. 

 

 

https://www.bibleserver.com/LUT/Spr%C3%BCche2%2C6

