Thematische Gebetspunkte
___________________________________________________________________
Bitte beten Sie:
Götzendienst



dass der von den staatlichen Führern Nordkoreas dem Land aufgezwungene
Götzendienst zerbrochen wird




dass die Leiter, besonders Kim Jong Il, überführt werden und sich zu Gott bekehren



dass alle Nordkoreaner die Gute Nachricht von Jesus frei hören und empfangen
können

dass es wahre Religionsfreiheit geben wird und dass der wahre Gott, der in
Wirklichkeit im Himmel regiert auch als Gott bekannt wird

Verfolgung



dass Gott den Gläubigen, die Jesus von Herzen nachfolgen, hilft, fest zu stehen in
einer geistlich so feindseligen Umgebung



für alle Christen, die wegen ihres Glaubens verhaftet und Opfer unmenschlicher
Behandlung, entsetzlicher Bedingungen und furchtbaren Missbrauchs wurden






für all jene, die im Augenblick Tortur und Verhören ausgeliefert sind



dass die geheimen Gläubigen in Nordkorea im Glauben wachsen und vor ihren
Verfolgern beschützt werden



für das Wachstum der Gemeinde und die Verbreitung des Evangeliums, selbst in
dieser rauen Umgebung

für die, die wegen ihres Glaubens einer Hinrichtung ins Auge sehen müssen
für Familienmitglieder, die gemeinsam mit den Angeklagten inhaftiert wurden
dass Gott mit den Gläubigen genauso ‚im Feuerofen’ ist wie damals mit Schadrach,
Meschach und Abednego

Hungersnot





für alle, die verzweifelt kämpfen müssen um zu Überleben und für ihre Angehörigen



für die, die dem Land Hilfe bringen

dass humanitäre Hilfe nicht für das Militär abgezweigt wird
für effektiven internationalen Zugang zu den Gebieten, in denen „Oppositionelle“
wohnen, die absichtlich vom Regime keine Nahrungsmittel erhalten

Flüchtlinge

© Resource produced by Christian Solidarity Worldwide UK
PO Box 99, New Malden, Surrey, KT3 3YF, UK – W: www.csw.org.uk
© Deutsche Übersetzung: Stiftung SALZ - info@stiftung-salz.de

1



für Nordkoreaner die sich in den Grenzgebieten verstecken, um Schutz während sie
Unterkunft und Nahrung suchen, und dass sie – meist zum ersten Mal – mit dem
christlichen Glauben in Berührung kommen



für nordkoreanische Frauen die in China ankommen und schrecklich gefährdet sind,
als Prostituierte verkauft zu werden und oft entsetzlichem sexuellen, emotionalem
und körperlichem Missbrauch ausgesetzt werden



dass die Flüchtlinge die Christen werden, im Glauben wachsen und beschützt
werden



für alle, die gezwungen werden, von China nach Nordkorea zurückzukehren,
besonders für diejenigen, die Christen geworden sind und bei ihrer Entdeckung
schwere Folter und wahrscheinlich Hinrichtung erleiden müssen




um Schutz, Weisheit und Führung für diejenigen, die Nordkoreanern helfen



dass Lösungen gefunden werden damit Nordkoreaner Freiheit und Sicherheit
erlangen könnene produced by Christian Solidarity Worldwide UK



W: www.csw.org.uk E: admin@csw.org. 3YF, United Kingdom

für diejenigen, die wegen ihrer Bemühungen, Nordkoreanern zu helfen, in China
festgenommen wurden oder aus China nach Nordkorea entführt wurden
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