
 

... dass das Evangelium Men-
schen in Ruanda mit Gott ver-
söhnt und auch die Volks-
gruppen untereinander Frie-
den finden.  
Kolosser 1,19-20 

 

... dass Menschen, die in Äthi-
opien unter Hunger und Ar-
mut leiden, Hilfe erhalten.  

 

... um Mut für die Menschen in 
der Mara-Region in Tansania, 
die gegen Genitalverstümme-
lung bei Frauen kämpfen. Die 
Women of Hope Programme 
können dazu beitragen, kultu-
relle Traditionen zu verändern.  

 

... dass Gemeinden und Ge-
betsgruppen in Eritrea geeig-
nete Gebäude finden, um 
Gottesdienste abzuhalten.  

 

... dass arme Frauen in afrika-
nischen Ländern die notwen-
digen Kontakte, Kreativität 
und neue Möglichkeiten fin-
den, um sich und ihre Fami-
lien zu ernähren.  
2. Korinther 9,8 

 

... um Schutz für das somali-
sche Team, das über Telefon, 
Facebook und durch persönli-
che Besuche Kontakte zu Hö-
rern pflegt. Somalische 
Christen leben in ständiger 
Gefahr vor Islamisten. 

 

… für Frauen in Burundi – be-
sonders für diejenigen, deren 
Ehemann gestorben ist oder 
die Familie verlassen hat. Sie 
haben es schwer, einen Job 
zu finden, der ihre Versorgung 
sichert.  

 

... dass die Kirche in Sansibar 
im Glauben gestärkt wird und 
furchtlos das Evangelium ver-
kündigt. Die Christen auf der 
Insel Sansibar sind eine kleine 
Minderheit unter Muslimen. 

 

… für die Menschen in Dschi-
buti, die unter Arbeitslosigkeit, 
Dürren und fehlenden Roh-
stoffen leiden. Nahrungsmittel 
müssen zu 80 Prozent impor-
tiert werden. 

 

 

 

 

Wir danken Gott für die Ge-
betsgruppen in Kenia, die sich 
während der Lockdowns wei-
terhin online treffen konnten. 
 

Im Südsudan werden Frauen 
häufig sexuell belästigt. Wir 
beten, dass sie körperliche 
und seelische Heilung erle-
ben. Psalm 147,3 

 

Wegen früher Ehen und 
Schwangerschaften leiden 
viele Mädchen in Uganda an 
gesundheitlichen Problemen 
wie Fisteln, die nur operativ 
behoben werden können. Wir 
beten um Aufklärung und gute 
medizinische Versorgung.  

 

... für die Sicherheit christli-
cher Minderheiten in afrikani-
schen Ländern, in denen eine 
andere Religion vorherrscht.  

 

... dass Kirchengemeinden in 
Ruanda Frauen helfen, deren 
Männer alkoholsüchtig sind. 
Wir beten auch für Frieden im 
Land. Beim Völkermord 1994 
wurden 800.000 Tutsi von ra-
dikalen Hutu ermordet.  

https://www.bibleserver.com/LUT/Kolosser1%2C20
https://www.bibleserver.com/LUT/2.Korinther9%2C8
https://www.bibleserver.com/LUT/Psalm147%2C3


 

 

Äthiopien zählt zu den ältes-
ten christlich geprägten Staa-
ten der Welt. Wir beten für ein 
Ende des Bürgerkriegs, der 
dort zu einer humanitären 
Krise geführt hat.  

 

... dass die WoH Koordinato-
rinnen in Tansania, die uner-
müdlich für Frauen in den 
Gebetsgruppen arbeiten, 
selbst gestärkt werden.  
Hebräer 10,24-25 

Viele Menschen in Afrika ha-
ben aufgrund von COVID-19 
Angehörige und Freunde ver-
loren. Wir beten, dass sie 
praktische Hilfe bekommen 
und Gottes Nähe spüren. 

 

... um Hilfe für Mädchen im 
Südsudan, die von ihren ar-
men Familien zwangsverhei-
ratet werden und keine 
Bildungsmöglichkeiten haben.  

 

… dass einheimische Christen 
in Dschibuti von Missionaren 
aus dem Ausland und durch 
digitale Medienangebote wie 
WoH unterstützt werden. 

 

 

 

 

 

Wir sind dankbar für die Ge-
betsgruppen in Burundi, in de-
nen Frauen offen ihre Sorgen 
und Freuden weitergeben kön-
nen. Galater 6,2 

 

... für Menschen, die durch die 
Pandemie ihre Arbeit verloren 
haben. Dies hat zu Konflikten 
in Familien und teils zu häusli-
cher Gewalt geführt.  

 

... um Ermutigung für Witwen 
in Ruanda, die ihre Kinder al-
lein aufziehen müssen.  

 

Wir sind Gott dankbar, dass 
sich Kenianerinnen über die 
Live-Sendungen von WoH 
freuen. Die Produzenten brau-
chen noch finanzielle Unter-
stützung dafür. 

 

... um Weisheit und Mut für 
Samia Suluhu Hassan, die 
Präsidentin von Tansania. 
1. Timotheus 2,1-2 

 

Wir sind dankbar für die WoH 
Sendereihe „Healing Voice“ für 
das Volk der Ari in Äthiopien. 
Sie hilft zerbrochenen Fami-
lien und bringt gesundheitli-
che Tabuthemen zur Sprache.  

 

 

 

... um Verdienstmöglichkeiten 
für Frauen in Uganda, die 
kaum die grundlegenden Be-
dürfnisse ihrer Familien erfül-
len können.  

 

Wir danken Gott, dass die 
Zahl der Gebetsgruppen in 
Ruanda wächst und so viele 
Frauen für ihr Land beten. 

 

Das instabile Internet in Äthio-
pien hat die Isolation durch 
COVID-19 noch verstärkt und 
größere Arbeitslosigkeit verur-
sacht. Wir beten um eine dau-
erhafte Waffenruhe nach dem 
aktuellen Bürgerkrieg und 
dass Christen in dem Vielvöl-
kerstaat zum Frieden beitra-
gen.  

 

... um Trost für Frauen, die in 
Ostafrika an Fisteln leiden. Wir 
bitten um eine gute Gesund-
heitsversorgung und Ermuti-
gung durch die WoH 
Programme und (Gebets-)Ge-
meinschaft der Christen.  

 

... für alle afrikanischen Län-
dern, die unter Armut, Anal-
phabetismus, Arbeitslosigkeit 
und Kriminalität leiden. Wir 
beten, dass Gott sie stärkt 
und Frieden schenkt.  
1. Samuel 2,8 
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