
 

dass uruguayische Frauen 
sich selbst wertschätzen und 
sich mutig gegen sexuelle 
Ausbeutung wehren. 

 

für den leistungsstärksten 
Mittelwellensender des ameri-
kanischen Kontinents. Er wird 
von TWR betrieben und steht 
auf der Karibikinsel Bonaire. 
Wir beten, dass die Technik 
funktioniert und Gott die Mit-
arbeiter und Bewohner der In-
sel segnet. 

 

dass die WoH Botschaften, 
die vom Team in Kanada über 
Medien-Abspielgeräte welt-
weit verteilt werden, Frieden 
und Heilung bringen. 

dass der YouTube Kanal mit 
wöchentlichen Video-Andach-
ten in Zeichensprache Frauen 
in Brasilien ermutigt.  

 

dass das Team in Paraguay 
den Empfang der Radiosen-
dungen in Spanisch, Deutsch 
und Guaraní weiter ins Lan-
desinnere ausdehnen kann. 
Jesaja 54, 2

um ehrenamtliche Mitarbeite-
rinnen zur Unterstützung des 
WoH Teams in den USA. 

 

um Hilfe für Frauen in Hondu-
ras, die unter häuslicher Ge-
walt leiden. 

 

dass inhaftierte Frauen in der 
Dominikanischen Republik 
das Evangelium hören, mit 
Gott versöhnt werden und 
Freiheit finden. 

 

um Frieden für die Frauen in 
Honduras, die mit ihren Kin-
dern häufig allein bleiben, 
wenn ihre Männer auf Arbeits-
suche in andere Länder ge-
hen. 

 

Wir loben Gott, dass Frauen 
und Männer auf der Insel 
Bonaire durch die Arbeit von 
WoH im Glauben wachsen. 
 

dass alleinstehende Mütter in 
Brasilien, die arbeiten müssen 
und sich um ihre Familien 
kümmern, mehr Hilfe erhalten. 

Das paraguayische WoH 
Team arbeitet in einer Einrich-
tung für junge Frauen, die auf 
die schiefe Bahn geraten sind. 
Wir danken Gott für diese 
Möglichkeit und beten, dass 
er den Mitarbeiterinnen immer 
wieder neue Kraft schenkt.  
Galater 6, 9 

 

um neue Möglichkeiten für die 
Teams in Kanada, Frauen in 
ihrem Land zu erreichen. Wir 
beten für kreative Ideen. 

 

dass junge Mädchen in Uru-
guay, die an Selbstmord den-
ken, durch Jesus einen Sinn in 
ihrem Leben finden. 

 

um Weisheit für die globalen 
WoH Leiterinnen, die das neue 
Programm „Precious and Be-
loved“ (Wertvoll und Geliebt) 
entwickeln und produzieren. 
Sprüche 2, 6 

 

dass gläubige Frauen in Bra-
silien andere Frauen dazu er-
mutigen, ihren Weg mit Gott 
zu gehen.  
Matthäus 28, 19-20 
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dass junge kolumbianische 
Frauen und Mädchen, die 
sich in einer Identitätskrise 
befinden, Gottes Liebe und 
seinen Plan für ihr Leben er-
kennen. 

 

dass die Bevölkerung von 
Bonaire gute Entscheidungen 
für die Wahl von Politikern 
trifft. 

 

Wir danken Gott für die ein-
minütigen Videos in sozialen 
Netzwerken, die das Team in 
Paraguay produziert. Sie ge-
ben Gottes Wort auf diese 
Weise in der Sprache Guaraní 
weiter. 

 

dass Frauen in Panama sich 
nicht durch betrügerische 
Jobangebote in den Sexhan-
del hineinlocken lassen.  

 

um körperliche und seeli-
sche Heilung für Frauen und 
Kinder in Uruguay, die häusli-
che Gewalt erlebt haben. Wir 
beten, dass sich auch die 
Täter von Gott verändern 
lassen. 

 

dass Frauen in Brasilien Zu-
gang zu Bildung und guten 
Jobmöglichkeiten erhalten.  

 

Viele Mütter in Honduras lei-
den darunter, dass ihre Kinder 
in Bandenkriminalität verwi-
ckelt sind. Wir beten, dass 
Gott die Gebete der Mütter er-
hört und Wunder tut.  
 

um Ermutigung für das WoH 
Team in den USA. Wir beten, 
dass sie Gott ehren und sich 
bei allem, was sie tun, auf ihn 
verlassen. 

 

für offene Türen und finanzi-
elle Mittel für das Team in 
Paraguay, um Frauen in Ge-
fängnissen noch besser zu 
erreichen. 

 

dass Frauen in Uruguay Gott 
begegnen und erkennen, dass 
sie wertvoll sind. 
Jesaja 62, 3 

Heute findet um 19 Uhr per 
Zoom das ERF WoH Event 
„Wertvoll und Geliebt“ statt. 
Wir beten für viele Teilnehmer, 
für persönliche Ermutigung 
und Gebetsimpulse.  

Eine WoH Mitarbeiterin aus 
dem Nahen Osten wird aus ih-
rem eigenen Leben erzählen, 
ein Projekt vorstellen und aus 
ihrer Region berichten. 

Anmeldung:  

www.erf.de/frauen-beten-
weltweit 

 

 

 

Wir danken Gott für die Mög-
lichkeiten des Teams von 
WoH Brasilien, Frauen durch 
Veranstaltungen zu errei-
chen. Wir beten, dass die 
Teilnehmerinnen im Glauben 
gestärkt werden.  

 

um ehrenamtliche Mitarbei-
terinnen und Finanzen für 
die Erstellung des Gebetska-
lenders in der Sprache Gua-
raní in Paraguay. 

 

für Frauen in Peru, die als 
Hausangestellte ausgebeutet 
werden. Viele von ihnen sind 
Analphabetinnen und kom-
men aus armen Verhältnis-
sen. Mindestens eine halbe 
Million Hausangestellte arbei-
ten allein in Lima. Wir beten, 
dass sie Gott kennenlernen 
und er ihr Leben verändert.  

 

Wir danken Gott, dass das 
Team in Uruguay den Ge-
betskalender über soziale 
Netzwerke verteilt und sich 
im Internet zum Gebet trifft. 

 

um Hilfe für Frauen in der Do-
minikanischen Republik, die 
unter häuslicher Gewalt oder 
Menschenhandel leiden. Viele 
dieser Frauen gelangen als 
Prostituierte ins Ausland – 
auch nach Deutschland.  

 

https://www.bibleserver.com/LUT/Jesaja62%2C3

