
 

für die Menschen in Kroatien, 
die 2020 von einem Erdbeben 
betroffen waren. Die meisten 
erhielten nur wenig Hilfe. 
Manche leben immer noch in 
notdürftigen Unterkünften. 
Psalm 40,18  

 

In einer Umfrage gaben 90 
Prozent aller Italiener an, dass 
in ihrem Land häusliche Ge-
walt ziemlich verbreitet sei. 
Viele trauen sich jedoch nicht, 
darüber zu sprechen. Wir bit-
ten, dass Betroffene den Mut 
dazu finden, Heilung erfahren 
und dass die Täter ihr Leben 
ändern. 

 

um ehrenamtliche Mitarbeiter 
in Russland, die muslimische 
Familien besuchen und ihnen 
von Christus erzählen. 

 

für das WoH Team in Spanien, 
das die Audioreihe für Frauen 
in der Prostitution „Hidden 
Treasures“ produziert. Betet, 
dass Frauen, die von Men-
schenhandel betroffen sind, 
dadurch von Gottes Liebe er-
fahren. 

 

 

Viele bulgarische Frauen ha-
ben häusliche Gewalt erlebt, 
aber die wenigsten bringen 
dies zur Anzeige. Wir beten, 
dass sich dies ändert und 
dass Christen den Betroffe-
nen praktische Hilfe anbieten. 

 

dass durch den TWR  
Radiopartner Norea Men-
schen in Dänemark Jesus 
kennenlernen. 

 

dass Roma-Kinder in Serbien 
in die Schule gehen können, 
damit sie einen Weg aus der 
Armut finden. Wir beten auch 
für Initiativen und Gesetze, die 
sich dafür einsetzen, dass 
keine Kinderehen mehr ge-
schlossen werden. 

 

dass die Menschen in den 
westlichen Ländern lernen, 
mehr in der Gemeinschaft 
und weniger selbst-zentriert 
zu leben. 
Philipper 2,3 

 

Wir danken Gott für die vier 
neuen WoH Gebetsgruppen in 
Finnland. Inzwischen gibt es 
dort 111 Gruppen.

dass Gott gläubigen Frauen in 
Rumänien hilft, gute Vorbilder 
für ihre Kinder zu sein. 

 

2021 wurde in Deutschland 
eine Biografie über Marli  
Spieker, die Gründerin von 
WoH, veröffentlicht. Wir beten, 
dass dadurch viele Menschen 
Gott und die Arbeit von WoH 
kennenlernen. 

 

dass alleinstehende Frauen in 
Norwegen Gottes Liebe spü-
ren und erfahren, dass er sie 
beruft und ihnen Talente gibt. 
Wir wünschen uns, dass sie 
Aufgaben in der Gemeinde fin-
den, bei denen sie ihre Gaben 
einsetzen können. 

 

Nur noch etwa die Hälfte der 
Franzosen glaubt an einen 
Gott und noch weniger be-
zeichnen sich als religiös. 
Diese Werte gehören zu den 
weltweit niedrigsten. Wir be-
ten, dass Christen in Frank-
reich ihren Glauben in Wort 
und Tat „ansteckend“ leben.  
1. Petrus 2,12 
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dass es dem WoH Team in 
Portugal gelingt, anspre-
chende Sendungen mit Bezug 
auf aktuelle Themen in ihrem 
Land zu produzieren. 
 

um Führung und Inspiration 
für das WoH Team in Polen 
bei der Produktion von Sen-
dungen und der Ausweitung 
ihrer Arbeit. 
2. Petrus 1,21 

 

dass junge Schwedinnen Vor-
bilder im Glauben bekommen 
und ihre wahre Identität in 
Gott erkennen. 

 

Wir beten um Weisheit und 
Führung für die neuen ukraini-
schen Leiterinnen von WoH 
und für ihr Team. 

 

für gläubige Frauen in Grön-
land. Viele von ihnen hatten 
eine schwierige Kindheit und 
müssen von ihren Traumata 
geheilt werden.  
Psalm 147,3 

 

Über die Hälfte der Frauen in 
Albanien haben häusliche Ge-
walt erlebt. Wir beten, dass sie 
dort, wo sie Zuflucht finden, 
von Gottes Liebe hören.  

 

 

um Weisheit bei der Überset-
zung des Gebetskalenders auf 
den Färöer-Inseln und dass 
die Beter eine enge Beziehung 
zu Gott aufbauen. 

 

für Einheit unter den Kirchen-
gemeinden in der Schweiz. 
Wir beten, dass sie mit Gottes 
Hilfe Konflikte lösen und sich 
auf das Evangelium konzent-
rieren. 1. Korinther 1,10 

 

dass das finnische WoH 
Team einen Zugang zu der 
jüngeren Generation findet 
und es ihnen gelingt, sie für 
die Arbeit zu begeistern. 
Joel 1, 3 

 

dass dänische Frauen, die 
Missbrauch erlebt haben und 
in der Obdachlosigkeit gelan-
det sind, Hilfe bekommen. 

 

um Weisheit und Inspiration 
für das WoH Team in Rumä-
nien, damit die Sendungen 
Frauen erreichen und ihr Le-
ben verändern.  

 

um Verständnis, Trost und 
Adoptionsmöglichkeiten für 
kinderlose Paare in Serbien. 

 

 

 

dass Roma-Kinder in Bulga-
rien gleichwertige Bildungs-
möglichkeiten erhalten, ohne 
ihre kulturelle Identität able-
gen zu müssen. 

 

um Hilfe für Alkohol- und Dro-
genabhängige in Grönland, 
damit die Kriminalität ab-
nimmt, die aufgrund dieser 
Abhängigkeiten steigt.  
Epheser 5, 18 

 

dass junge gläubige Men-
schen in Schweden andere 
aus ihrer Generation mit dem 
Evangelium erreichen.  

 

für gleiche Rechte und Bezah-
lung für Männer und Frauen in 
Portugal. Wir beten für eine 
gute Balance zwischen Beruf 
und Familie. 

 

für Frauen in Europa, die von 
Menschenhandel betroffen 
sind. Wir beten, dass die Sen-
dereihe „Hidden Treasures“ 
ihnen hilft, ihren wahren Wert 
zu erkennen.  
Psalm 139, 14 

 

für die Hörerinnen der rumäni-
schen WoH Sendereihe in 
Moldawien. Betet für ehren-
amtliche Mitarbeiterinnen, da-
mit die Arbeit wachsen kann. 
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