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Galater 6,10 
 

«Solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun, vor allem aber denen, 
die mit uns an Jesus Christus glauben.» 
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http://www.bibleserver.com/text/LUT/Johannes15%2C16


Sonntag der verfolgten Kirche 

Apostelgeschichte 14, 21-23  
 
1. Die Ermutigung im Glauben 
Die Apostel besuchten jede Gemeinde noch einmal, um die Geschwister im Glauben zu 
stärken und zu ermutigen. 
Deshalb beten wir am Gebetstag Kontinente übergreifend für verfolgte Christen, dass die 
Geschwister Ermutigung erfahren. 
 
2. Die Ernüchterung im Glauben 
«Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen.» 
Leiden sind quasi zwangsläufig, es geht gar nicht anders. 
 
3. Die Erfahrung im Glauben 
«Betet nicht darum, dass die Verfolgung aufhört, sondern betet darum, dass wir im 
Glauben stark bleiben und dass auch unser Zeugnis stark ist!» 
In der Begegnung mit Christen in Verfolgungssituationen hören wir von Wundern und 
Glaubensstärkungen. 
 
4. Was können wir tun? 
Regelmässig für die verfolgten Christen im Gebet einstehen. 
Dranbleiben, Informationen sammeln und behalten.  
Geben, schreiben, reisen, verbreiten. 
 
 

Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

 
MyFriends Lebensstil 

• Was hast du letzte Woche mit Gott erlebt? 

• Wie geht es den Menschen, welche dir besonders am Herzen liegen? Was würde ihnen 
am meisten helfen?  

 
Predigt 

• Sprecht miteinander über die Aussage von Punkt 3.  

• Sprecht miteinander, ob ihr Möglichkeiten habt, die verfolgten Christen zu unter-
stützen. Siehe Punkt vier.  

• Nehmt euch Zeit, um für die verfolgten Christen zu beten. Hier findet ihr das Dossier 
mit den Infos, wenn ihr noch mehr möchtet. 
https://www.portesouvertes.ch/de/angebot/sonntag-der-verfolgten-kirche/  
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Eritrea 
Vier offiziell anerkannte Religionsgemeinschaften! Alle anderen, insbesondere die 
protestantischen Freikirchen, sind illegal. 

Christen aus evangelikalen und Pfingstgemeinden werden als Agenten des Westens 
gesehen. Christliche Gefangene werden unter unmenschlichen Bedingungen festgehalten.  

Gebetsanliegen:  
1. Für die um ihres Glaubens Willen gefangenen Christen. 
2. Für die Regierung, dass sie erkennt, dass Christen keine Feinde sind. 
3. Für die Flüchtlinge aus Eritrea, dass sie auf der Flucht über das Mittelmeer nicht ihr 

Leben verlieren. 
 
Jemen 
Dieser Krieg brachte Tausende Tote und Verletzte, sowie Millionen Flüchtlinge hervor. Der 
jüngste Krieg hat alle ausländischen Christen vertrieben, die Verfolgung der einheimischen 
Christen verstärkt und erste einheimische christliche Märtyrer hervorgebracht. 

«Wir Christen wissen, dass Leiden für Jesus dazu gehört; das haben uns die ausländischen 
und einheimischen Märtyrer in unserem Land gezeigt. Wir wollen von ihnen lernen und im 
Glauben stark werden.» 

Gebetsanliegen 
1. Dank für die zunehmende Zahl von Jemeniten, die suchend sind und Christus als 

Herrn annehmen. 
2. Ende von Krieg, Gewalt und Terror. 
3. Effektive Hilfe für die vielen Millionen vom Hungertod Bedrohten (auch für die 

Christen). 
 
Malediven 

• Christliche Konvertiten können sich nicht versammeln. 
• Die Einfuhr von Bibeln oder christlicher Literatur in der Landessprache Dhivehi ist 

verboten. 
• Ausländische Christen und Arbeitsmigranten werden streng überwacht. 

Maledivische Christen erzählen ihren Kindern oft nichts von ihrem Glauben, aus Angst, dass 
diese aus Unachtsamkeit den Religionswechsel ihrer Eltern gegenüber Aussenstehenden 
erwähnen könnten. 

Gebetsanliegen 
1. Dass Malediver Träume oder Visionen von Jesus haben und zu Christen geführt 

werden, die mutig genug sind, das Evangelium mit ihnen zu teilen. 
2. Für die Jüngerschaft der im Verborgenen lebenden Christen, für Sicherheit und 

Einheit. 
3. Für mehr Freiheit für maledivische Christen. 

  


