
das Fehlen von christlichen Werten und 
Einstellungen. 

Gebet für Afrika
Betet für die Vorbereitungen 
der Leitungskonferenz vom 
24.-25. August 2017 in Afrika.

Betet, dass die schlimmen 
Erkrankungen, die in vielen 
Ländern Afrikas verheerende 

Schäden angerichtet haben, wie z. B. Ebola, 
Krebs und HIV/Aids, endlich ein Ende finden. 

Bittet um Frieden für die Menschen, die im 
Norden Nigerias und Kameruns leben und 
von Boko Haram bedroht werden.

Betet für die gleichmäßige Verteilung von 
Rohstoffquellen, frei von Regionalismus, 
Stammeszugehörigkeit und Rassismus.

Gebet für Nordamerika
Betet, dass die Verbände, die 
Gelder aus den Spenden vom 
Weltgebetstag der Nordameri-
kanischen Frauengruppen erhal-
ten, es ermutigt und gestärkt zu 
Gottes Ehre einsetzen.

Betet, dass baptistische Frauen sich einbrin-
gen in die Initiative gegen Menschenhandel, 
in der Frauen vor weiterer Ausbeutung ge-
schützt werden sollen.

Betet für den Erhalt und die Teilnahme am 
Weltgebetstag, dass er in Nordamerika weiter 
verbreitet wird und die Spenden zum Segen 
eingesetzt werden.

Gebet für Lateinamerika
Betet für die Frauen, dass sie 
mutlosen Gemeinden in den 
jeweiligen Ländern Hilfe anbieten 
und auch den Frauen und Kindern 
der indigenen Völker, die Miss-
brauch und Gewalt erfahren.

Betet für die Frauen in Latein-
amerika, die politisch, sozial und 

wirtschaftlich Verantwortung tragen. Möge 
Gott sie erheben und sie zu Zeugen von 
Wahrheit, Gerechtigkeit und Frieden machen, 
durch Jesus Christus. 

Betet für die Frauen, die zu nationalen, re-
gionalen und lokalen baptistischen Gruppen 
gehören, dass sie dort Frauen für bestimmte 
evangelistische Dienste schulen, wie die 

Ausbildung von Missionarinnen, Pastorinnen, 
Pastorenfrauen, Leiterinnen… Unsere Bitte 
ist, dass Gott sie mit seiner Gnade, Kraft und 
Weisheit beschenkt, damit sie in ihrer Umge-
bung leuchten.

Gebet für die Karibik
Betet für die Menschen in der Do-
minikanischen Republik, die von 
dem Hurrikan Erika heimgesucht 
wurden, dass Gott ihnen Mittel 
zur Verfügung stellt, um wieder 
auf die Beine zu kommen.

Betet für die Familien, die in der 
Karibik momentan vielen Heraus-
forderungen gegenüberstehen: 

Unmoral, Arbeitslosigkeit, Gruppendruck  
und Zwang von Gleichaltrigen bei Kindern  
und Jugendlichen, hohe Lebenskosten und 



Gebet für Europa
Europa hat eine lange ge-
schichtliche Tradition des 
Christentums. Betet für die 
Christen, dass sie als solche 
leben und das Salz und Licht 
in ganz Europa sind.

Betet für die Christinnen, dass 
sie Präsenz zeigen in ihrem Um-

feld, in der Gemeinde und in ihrer Familie und 
Liebe, Gnade, Akzeptanz und offene Türen für 
die Menschen in ihrer Umgebung haben. 

Betet für die Menschen in Europa, die über-
legen, wie sie Menschen anderer Kulturen 
begegnen, die in Europa Einzug halten, damit 
sie Brücken bauen im Namen der Liebe Jesu.

Gebet für Asien
Betet für die Frauen in Asien, dass 
sie mehr Sensibilität in Bezug auf 
Nöte und Möglichkeiten in ihren 
Gemeinden entwickeln, um Men-
schen zu helfen.

Betet für die Frauen, die im Netz-
werk für Gesundheitsvorsorge mit 

den örtlichen Behörden zusammenarbeiten, 
um Aids, Geschlechts- und andere übertrag-
bare Krankheiten zu behandeln und Akti-
onen zur Impfung der Kinder durchzuführen.

Betet für die Frauen, die in ihren Gemeinden 
wichtige Positionen innehaben und Einfluss 
nehmen können, dass sie ihre Möglich-
keiten positiv einsetzen. 

Gebet für die Süd-
west Pazifikregion
Betet für die vielen suizid-
gefährdeten Kinder auf den 
Fidschi-Inseln, damit christliche 
Sozialarbeiter die Eltern für die-
se Problematik sensibilisieren.

Betet für wirksame  staatliche Gesetze in 
Neuseeland, damit häusliche Gewalt, die oft 
mit Alkohol- und Drogenmissbrauch einher-
geht, abnimmt. Betet für ein neues Interesse 
und Unterstützung  an der Frauenarbeit in 
Neuseeland.

Betet für die Leiterinnen der Südwest Pazifik-
region sich mutiger und stärker im Gebet zu 
vereinen, um mehr für die Frauen bewirken 
zu können.

Mein persönliches 
Gebetsanliegen:

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Dieses Faltblatt mit den Gebetsanliegen ist eine Beilage 
zum Infoheft des Baptistischen Weltgebetstages 2016.

Weitere Infos in verschiedenen Sprachen, so wie Da-
teien zum Herunterladen im Internet finden Sie  unter 
http://www.baptisten.de/frauen 
http://www.bwawd.org
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STEH AUF 
UND LEUCHTE
Wenn wir aufstehen,
leuchtet ER 
durch unsere 
Gemeinschaft 
hindurch


