
MONTAG | Wir beten für ...

die Farm in Chokwe/Sambia, die durch die Fluten zerstört wurde.

Bewahrung in der vierten Coronawelle in Südafrika.

die Sportprojekte und Bibelclubs für Kinder und Jugendliche auf 
Kuba und die geknüpften Kontakte zu den Familien.

die Umsetzung eines mobilen medizinischen Teams bei Jesus 
Loves Ministries in Uppada/Indien, um Menschen mit Mobilitäts-
einschränkungen zu erreichen.

die arabische Gemeinde in Izmir/Türkei und deren Leiter Nazim.

die kontinuierliche Förderung der Projekte von EBM INTERNATI-
ONAL in den Pandemiezeiten. Wir sind dankbar für einen guten 
Jahresabschluss 2021.

DIENSTAG | Wir beten für ...

die Lehrkräfte in Äquatorialguinea: dass sie trotz Unterbrechungen 
durch die Pandemie die Kinder zum Lernen begeistern können.

die Leitung in den Gemeinden auf Kuba, für gute Lehre und starke 
Unterstützung untereinander in den Herausforderungen.

alle Nähschulen und Ausbildungsprogramme unserer Partner in 
Indien.

den Neustart des Freiwilligenprogramms: wir wünschen uns weitere 
Bewerbungen für 2022/2023 für Malawi und Südafrika.

MITTWOCH | Wir beten für ...

Lois und Nathan Minard und Sarah Bosniakowsi in Garoua/Kame-
run und ihre Familien: für eine guten Start in den Projekten.

das Team im Gehörlosenzentrum CAIS in Ijuí/Brasilien. Für ge-
sundheitliche Bewahrung und Ermutigung in ihrer Arbeit.

die drei Frauen, die bei unserem Partner CREAM in Tallarevu/Indi-
en, eine Ausbildung zur Krankenschwester machen.

die angespannte Situation in der Türkei, mit den vielen Flüchtlin-
gen, besonders auch aufgrund der Situation in Afghanistan.

Betet mit uns! 1 | 2022



DONNERSTAG | Wir beten für ...

gute Vorbereitungen und eine behütete Ausreise für den Dienst 
von Familie Döhring am Seminar in Jui/Sierra Leone.

die Ausbildung am Ketschuaseminar in Peru und die Radiostation 
Mosoq Kawsay, mit der Menschen in entlegenen Teilen des Landes 
erreicht werden.

die Gesundheit unserer Partner in Indien, für eine gute gegenseiti-
ge Unterstützung und Vernetzung unter den Projekten.

die türkischen Gemeinden, das die Gottesdienste weiter stattfin-
den können, um den Menschen Hoffnung zu geben.

FREITAG | Wir beten für ...

die Schulen in Sierra Leone: dass mit Hilfe der Corona-Schutzmaß-
nahmen die Kinder wieder regelmäßig zu Schule gehen können.

die neuen Gebets- und Seelsorgegruppen in El Alto/Bolivien.

die vielen Wanderarbeiter in Indien, die in der Pandemie ihr Ein-
kommen verloren haben.

die Familien in der Türkei, die durch die Pandemie in finanzielle 
Schwierigkeiten geraten sind.

SAMSTAG | Wir beten für ...

eine gute Koordination der Hilfsmaßnahmen nach den Fluten in 
Malawi, Mosambik, Sambia und Madagaskar und für Kraft bei 
allen Leiterinnen und Leitern.

die Menschen, die sich in den Gemeinden im Alto Uruguay/Ar-
gentinien haben taufen lassen

Tony Yeguri und sein Team in Indien in der Umsetzung des Milch- 
und Eiprogramms.

die Vorbereitung und eine sichere Durchführung des EBM- 
Missionsrates in Leipzig.

SONNTAG | Wir beten für ...

Johann Vollbracht und das theologische Seminar in Südafrika: dass 
Gott neue Studierende aus Regionen beruft, in denen es wenig 
Gemeinden gibt.

ein gutes Einleben von Familie Kunigk in Dos de Mayo/Argentini-
en nach dem Umzug.

ältere Menschen und Kinder in Indien, denen es aufgrund der 
Pandemie schlecht geht.

die neu gegründete Arbeit in Pergamon/Türkei.

Frieden in der Ukraine und alle Menschen, die auf der Flucht sind.


