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Zusammenstehen, 

vereint in wunderbarer Vielfalt! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Thank  you  for  standing  together 
in solidarity with your global Baptist sisters!” 

DIE GESCHICHTE DES BAPTISTISCHEN WELTGEBETSTAGS                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was sind wir? Frauen die den Weltgebetstag der 
baptistischen Frauen „feiern“ oder „Frauen des 
Gebets“?  
Die Geschichte des Baptistischen Weltgebetstags 
für Frauen beginnt kurz nach dem Ende des 
2.Weltkrieges. Frauen deren Länder zuvor 
gegeneinander gekämpft hatten erkannten, dass 
sie aktiv werden mussten um die, durch die 
Spaltung des Krieges, errichteten Mauern 
einzureißen. Der Schmerz der vielen Verluste und 
die Gräueltaten hatten Zorn und Trauer 
hinterlassen und den Frauen wurde deutlich, dass 
nur Gott diese emotionalen Hindernisse wieder 
abbauen und Versöhnung schenken konnte. Diese 
Frauen waren Frauen des Gebets. Sie kamen 
zusammen, standen im Gebet vereint und 
erlebten, dass die Mauern einstürzten. 
 
 
In dieser Zeit entstand der Weltgebetstag der 
baptistischen Frauen und wuchs immer weiter.   
Mittlerweile beten in fast jedem Land, in dem es 
Baptistengemeinden gibt, Frauen gemeinsam 

beim Weltgebetstag. Sie sind weltweit in über 
sieben Gemeindeverbänden miteinander vernetzt. 
In 156 Ländern wird der Weltgebetstag gefeiert 
und das Programm in 80 Sprachen übersetzt. 
 
Auch heute sehen wir die Spaltung unserer Welt. 
Mauern werden durch Kriegsgebiete gezogen, es 
gibt eine stetig wachsende Polarisierung in 
Theologie, Politik, den unterschiedlichen Kulturen 
und Ethnien, sowie im wirtschaftlichen Status.  
Wir wollen ermutigen und rufen alle Frauen in 
den Gemeinden auf Mauern durch das Gebet und 
durch Gottes Liebe niederzureißen. 
Wenn wir zusammen sind, dann stehen wir 
gemeinsam unter dem Kreuz und in dieser 
Verbundenheit können wir zu unserem Retter 
aufschauen, der Heilung und Hoffnung in diese 
unruhige und zerbrochene Welt bringen kann. 
Dieser Tag des Gebets ist eine große, 
weltbewegende und bahnbrechende Chance die 
Dunkelheit zu vertreiben und der Welt und 
einander mit großer Liebe zu begegnen. 

WIR BRAUCHEN GEBET                                                                                           
 

 

 
 
 
 

Unsere Stimmen erheben sich zu Gott  
mit tausenden und abertausenden unserer Schwestern. 
Gott hört. Gott antwortet. 
 
 
 
 
 

Lasst uns immer wieder zusammen kommen, 
um die Welt zu verändern und die Kräfte der 
Dunkelheit zu vertreiben. 
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  KREATIV IM GEBET  
 

Unsere Kultur und Gesellschaft verändert sich kontinuierlich. 
Es gibt viele Möglichkeiten, die wir nutzen können, um 
unsere Reichweite als „Frauen des Gebets“ zu erweitern. 
Wir laden euch ein, darüber nachzudenken, wie wir mehr 
Frauen auf kreative Weise zum Gebet motivieren können. 
Lasst uns mutig werden neue Wege im Gebet auszuprobieren, 
um so mehr Frauen als je zuvor, die Möglichkeit zu geben den 
Gebetstag gemeinsam zu erleben. 
 
Hier ein paar Ideen: 
 

   Ganz traditionell 
Ihr trefft euch in euren Gemeinderäumen und betet 
gemeinsam für die Anliegen der Frauen in eurer Gemeinde, 
der Stadt, im Land oder auch in der Welt. Ihr könnt 
Gebetsstationen einrichten, an denen die Anliegen der 
Frauen weltweit ausliegen, die ihr dann abwechselnd 
aufsucht. 
 

   Wie wäre es mit anderen „Räumen“?  
• auf dem Platz vor der Gemeinde 
• in kleinen Kreisen zuhause 
• per Videokonferenz 
• in einem Café 
• bei einem Gebetsspaziergang. 

 

   Ein Jahr lang… 
Ermutigt euch gegenseitig, Gebetsanliegen mit nach Hause zu 
nehmen und ein Jahr lang weiter dafür zu beten. 
 
 
Wenn es euch nicht möglich ist euch persönlich zu sehen, 
dann gibt es noch weitere Möglichkeiten sich zum Gebet zu 
treffen: 
 

  SMS – WhatsApp – Skype - Mail 
Sucht euch Frauen, mit denen ihr zu einer verabredeten Zeit 
betet. Jede dort wo sie gerade ist. 
 
Schreibt z.B. eine SMS, WhatsApp-Nachricht oder E-Mail mit 
den Anliegen. 
Nutzt Videoanrufe über WhatsApp oder Skype, um eine 
möglichst persönliche Zusammenkunft zu ermöglichen 
 
 
Vielleicht fallen euch noch viele weitere Möglichkeiten ein, 
wie ihr im Gebet zusammen sein könnt. 
Wir freuen uns, wenn ihr sie an uns weiterleitet und uns von 
euren Treffen berichtet: frauen@baptisten.de. 



 

ERFÜLLTES LEBEN IN DER SCHAFHERDE JESU 
GEDANKEN ZU JOHANNES 10, 1-18 v o n  K s e n i j a  M a g d a 

  

 

 

 

 
 

 
 
 

 
Ksenija Magda, 

BWA Women PRESIDENT 2015-2020 
 
 
Im Juli wurde für die Amtszeit 2020-2025 eine 
neue Präsidentin für die BWA-Frauenorganisation 
gewählt. Wir begrüßen herzlich Karen Wilson aus 
Australien in ihrer neuen Aufgabe. Wer mehr über 
Karen Wilson erfahren möchte, kann in ihrer 
Kurzbiografie auf der BWA-Website unter 
https://www.bwawd.org/karen-wilson nachlesen  
(engl. Orginalfassung). 
 
Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um euch 
dafür zu danken, dass ich das Privileg hatte diesen 
Dienst in den letzten fünf Jahren zu tun. Es hat 
mir Freude gemacht, so viele von euch auf der 
ganzen Welt zu treffen. Ich möchte mich hier mit 
einer Herausforderung aus dem Wort Gottes 
verabschieden.  
 
1. Wem gehören die Schafe? – Oder: Die 
Freiheit der Gotteskinder. 
 
Der Vergleich des Volkes Gottes als wandernde 
Schafe ohne Hirten den Jesus in Johannes 10, 1-18 
aufgreift, bezieht sich auf die Bibelstelle aus Jesaja 
53, 7.  Jesus geht hier zunächst auf seinen 
Vorwurf, der an die Führer des Volkes gerichtet 
ist, ein. Sie sind keine guten Leiter, denn sie sind 
nicht nur blind (Joh. 9,40), sondern auch „Diebe 
und Banditen“ (Joh. 10, 1), die die Herde ihrem 
rechtmäßigen Besitzer stehlen. Als Angestellte 
benutzen sie die Schafe nur als Vorwand für ihr 
Handeln. Sie sind in ihrer Arroganz gefangen und 
realisieren nicht wer der eigentliche,  recht-
mäßigen Besitzer ist, den sie hereingelassen 
haben. 
 
Es ist nicht ganz einfach, dem Vergleich Jesu zu 
folgen, denn er verändert die Bezugspunkte: Nun 
ist er, Jesus, der „Hirte seiner Schafe“ (Joh. 10, 3), 
der von einem „Torhüter“ (Joh. 10, 3) eingelassen 
werden muss, und gleichzeitig ist er aber auch das 
„Tor für die Schafe“ (Joh. 10, 7). 
Es wird einfacher der Geschichte zu folgen, wenn 
man sich die übergreifenden Themen ansieht, die 
Jesus hier benennt. Zum einen die deutliche Miss-
billigung der falschen Hirten und zum anderen 
seine Aussage, dass er der einzig wahre Hirte ist. 
 
Ein gutes und erfülltes Leben der Schafe hängt in 
erster Linie von den irdischen Hirten der Gemein-
de ab und genau das macht es manchmal 
kompliziert. 
Vor einiger Zeit wurde die Welt von der 
Veröffentlichung einer Liste von Kirchenleitern, 
Pfarrern und Priestern erschüttert, die  ihre 
Kirchen und Gott verraten haben. Es wurden 

sexueller Missbrauch und andere Verfehlung 
aufgedeckt und veröffentlicht.  
Diese Leiter hatten ihre Leitungspositionen und 
ihren Einfluss missbraucht. Viele Opfer des 
sexuellen Missbrauchs waren Frauen.  
 
Eine Schafherde von einem Betrüger 
geleitet 
 
Solche Hirten "stehlen, töten und zerstören" ihre 
Schafe (Joh. 10,10).  Doch die Schafe hörten und 
hören nicht auf sie (Joh. 10,8) denn sie wissen, 
dass Gottes Stimme anders ist und keine 
Schmerzen verursacht. Bei Gott findet das Leben 
nicht an Orten statt, an denen sie missbraucht und 
eingesperrt werden.  Jesus ist anders. Er rettet die 
Schafe aus ihrer Angst (Joh. 10, 9) vor diesen 
selbsternannten Hirten und ihrem Handeln. Das 
Leben in der „Schafherde“ Jesu ist anders. Die, die 
hinzukommen werden gerettet nicht versklavt. 
Jesus ist ihre Tür. Durch diese Tür können sie ein- 
und ausgehen und finden eine „grüne Weide“ 
(Joh. 10, 9). Es ist das Bild eines Ortes, an dem sie 
zuhause sind. Wo Freiheit herrscht loszugehen um 
neue Weiden und Lebensfreude zu finden. „Ich 
aber bin gekommen, um ihnen das Leben in 
ganzer Fülle zu schenken.“ (Joh. 10, 10). Jesus ist 
die Tür für beides: Schutz und Freiheit. 
 
Eine Schafherde, die von einem Betrüger geführt 
wird, ist leicht zu erkennen. Dort herrscht Enge 
und der Hirte sorgt sich einzig und allein um sich, 
seinen Stolz und seine Macht.  
 
Bewerte deine Erfahrungen: Ist deine 
Gemeinde ein sicherer Ort, wo du Schutz 
findest? Ist deine Gemeinde ein offener 
Ort, an dem du die in Freiheit die Fülle des 
Lebens entdecken kannst? 
Sei dankbar für die guten "Türhüter" deiner 
Gemeinde, für Menschen, die im Sinne Jesu leiten 
und arbeiten. 
Es gibt nichts, was anziehender und attraktiver ist, 
als eine Gemeinde, in der Jesus der Hirte ist und 
die „Türhüter“ dies erkennen und ihn einlassen.  
 
Wenn du das nicht so erlebst, wenn Leitung und 
Macht in deiner Gemeinde missbraucht werden, 
dann bete dafür, dass sich die Situation verändert. 
Sei dir bewusst, dass Jesus der wahre Schäfer ist. 
Bleib ihm treu, du gehörst zu ihm. Die Herde 
gehört Jesus, nicht den Menschen. Höre auf die 
Stimme Jesu und nicht auf die der falschen 
Hirten. Handle in der Freiheit, die du als Kind 
Gottes hast und bete für die Opfer dieser 
selbsternannten Hirten.  
 
2. Gibt es auch andere Schafherden? 
Lieben wir andere wie uns selbst? 
 
Der „gute Hirte“ kennt seine Schafe , doch es gibt 
auch noch  die anderen (Joh. 10, 14). Es gibt 
andere „Schafherden“ die auch zu Gott gehören 
(Joh. 10,16) und das ist für uns manchmal 
schwierig zu verstehen. Unser Verstand, unsere 
Gedanken sind auf uns selbst bezogen, stellen uns 
in den Mittelpunkt. Johannes schrieb Ende des 1. 
Jahrhunderts in Ephesus (so die Überlieferung), 
dass er von der Uneinigkeit der Christen inspiriert 
worden sei.  Dort gab es diejenigen, die sich aus 

jüdischen Hintergrund zu  Jesus bekannten, sowie 
auch aus nichtjüdische (vgl. Eph. 2, 11-13). Die 
Schwierigkeiten der Gemeinde resultierten u.a. 
aus dem jüdischen und griechischen Nationalis-
mus bzw. Bewußtsein. 
Aber Jesus ist nicht nur für eine Nation gekom-
men, sondern um „die Kinder Gottes auf der 
ganzen Welt zusammenführen“ (Joh. 11, 52).  Es 
gibt nur einen wirklichen Hirten für die ganze 
Herde. 
Die Schafe werden ihn erkennen wenn sie seine 
Stimme hören und werden zu ihm kommen (Joh. 
10, 16).  Dann wird es nur eine Herde mit einem 
Hirten geben (vgl. Eph.2, 14-22). 
 
Die Kirche hat sich gespalten. Manchmal sind 
Abspaltungen nötig, nämlich dann wenn wir zu 
sehr gebunden sind und keine Möglichkeit zur 
Veränderung sehen. Aber manchmal spalten wir 
auch da, wo Jesus Einheit will. 
Erfülltes Leben ist nur möglich, wenn wir 
erkennen, dass Gott nicht nur für die Menschen 
da ist, die so sind und handeln wie wir oder zu 
unserer eigenen Gemeinde gehören. Die, die zu 
Christus gehören, sind berufen rauszugehen und 
zu erkennen, dass es noch „andere Schafe“ gibt, 
die auch zu Christus gehören. Wenn sie zu ihm 
gehören so wie wir, müssen sie auch zu uns 
gehören. 
Der Apostel Paulus verwendet das Bild des 
Körpers Jesu für die ganze Kirche, nicht nur für 
die einzelne Ortsgemeinde. Wenn wir uns 
verbinden, werden Kräfte fließen und wir werden 
großes erleben. 
 
Teile deine Erfahrungen mit allen. Gibt es 
Erlebnisse, die dich bewegt haben, aus 
denen du gelernt hast? Wie haben die 
Unterschiede in den Kulturen dich 
herausgefordert und bereichert? 
 
Betet gemeinsam für die Kontinente, dankt Gott 
für die anderen „Schafherden“ und für die 
Lebendigkeit unsere Schwestern und Brüder an 
den entferntesten Orten der Welt. 
 
Manchmal kommt die Welt zu uns. Können wir 
Menschen mit unterschiedlicher Hautfarbe, 
Nationalität und Kultur wirklich willkommen 
heißen? 
Überlegt euch, was ihr tun könnt, um in eurer 
Gemeinde Akzeptanz für die Unterschiedlichkeit 
zu schaffen. Betet für diese "anderen Schafherden“ 
und für eure Einheit. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Karen Wilson, 
BWA Women PRESIDENT 2020-2025 
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er Weltgebetstag der baptis-
tischen Frauen spielt eine 
zentrale Rolle im Leben der 

Frauen der Baptist World Alliance Women 
(BWAW). Dieser Tag bietet die Möglichkeit, 
dass alle Frauen der ganzen Welt im Gebet 
zusammen stehen und gemeinsam im Glau-
ben wachsen, so dass es eine Auswirkung auf 
unsere Welt hat.  Die Kollekte an diesem Tag 
ist die Haupteinnahmequelle und wird – 
neben den Spendenprojekten -  u.a. für den 
Dienst der BWA-Mitarbeiterinnen und 
administrative Dinge verwendet. 
 
Der Weltgebetstag der baptistischen Frauen 
hat mit dem Wunder der friedensstiftenden 
Gnade Gottes nach dem Zweiten Weltkrieg 
begonnen. 1948 trafen sich 19 Frauen aus 
Dänemark, Frankreich, Italien, Deutschland, 
Holland, Schweiz, Großbritannien, Finnland 
und der Tschechoslowakei in London mit 
Olive Martin, der damaligen Vorsitzenden 
der BWA. 
Der Krieg hatte ihr Leben und ihre Verbun-
denheit zerstört. Sie kamen mit Trauer, 
Angst, Misstrauen und Scham. Doch beim 
gemeinsamen beten des „Vater unser“ 
begannen die Wunden zu heilen. Innerhalb 
von drei Tagen entstand die Europäisch 
Baptistische Frauenvereinigung (EBWU), 
deren erste Präsidentin Marie Nørgaard aus 
Dänemark war. Auf ihre Initiative hin wurde 
beschlossen die erste Novemberwoche dem 
gemeinsamen Gebet füreinander und für die 
Welt zu widmen. 
Zwei Jahre später (1950) führte dies zur 
Entstehung des Weltgebetstages der 

baptistischen Frauen – ein Tag des Gebets mit- 
und füreinander.¹ 
 
Seit dieser ereignisreichen und bewegten Zeit ist 
die Arbeit weiter gewachsen.  Wir erreichen nun 
Frauen in fast jedem Land, in dem es Baptisten-
gemeinden gibt. Zurzeit sind es 156 Länder. Das 
Programm wird in über 80 Sprachen übersetzt. 
Entstanden aus den Folgen des Krieges und dem 
Wunsch nach geistlicher Gemeinschaft und 
Einheit, werden wir heute aufgefordert dort 
hinzuschauen, wo Frauen unter Krieg, Gewalt 
und Isolation leiden. In vielen Ländern treffen 
sich Frauen, um gemeinsam gegen  Gewalt und 
Angst und für diejenigen zu beten, die um ihre 
Sicherheit und Gesundheit fürchten. 
 
Der Weltgebetstag verbindet Frauen auf der 
ganzen Welt, gibt geistliche Lebensimpulse, die 
stärken und Hoffnung geben. Wer kann ermes-
sen wieviel Mut diese Frauen gewonnen haben 
und gewinnen, weil ihre Schwestern in anderen 
Ländern für sie beten?  
Viele Schwestern in Osteuropa sagen, dass es das 
Gebet war, das die Freiheit und den Frieden für 
viele ihrer Länder im Jahr 1990 gebracht hat. 
Wir brauchen das Gebet! 
 
In einigen Teilen der Welt laufen Frauen viele 
Kilometer, bergauf und bergab, um Gemein-
schaft im Gebet zu haben. Es gibt Berichte 
darüber, dass in Teilen Asiens und Afrikas 
Frauen durch Bäche und Flüsse schwimmen, um 
am Gebet teilzunehmen.  Ist es da ein Wunder, 
dass die Bewegung gewachsen ist?  
Mit solchem Mut und solcher Hingabe werden 
die Frauen der Baptistengemeinden weiterhin 
die Stärke ihrer Gemeinden sein. 

 
¹ Esther Barnes, Coming Together A History of the Baptist World Alliance Women’s Department, (2010 BWA Women’s Department) 



 

SPENDENPROJEKTE 2020: 
 

We See: We Care – Gemeinden stark machen gegen häusliche Gewalt  
 

 Organisation: 
       Frauen des pazifischen (BWP) und australischen (ABW) Gemeindebundes 

 
Verantwortlich: 

Elissa Macpherson and Yvette Cherry, Präsidentinnen der BWP bzw. ABW 

 
Land: 
Australien 

 
Die pazifische Region verzeichnet die weltweit höchste Rate an häuslicher Gewalt. Obwohl die Zahlen auf 
den Pazifischen Inseln höher sind, sagen die Statistiken, dass in Australien aufgrund häuslicher Gewalt eine 
Frau pro Woche ermordet wird. Dieses Problem betrifft auch die örtlichen Baptistengemeinden. Die 
Pastoren und Leiter sind auf der Suche nach Mitteln und Wegen, die ihnen helfen mit dem Problem fertig zu 
werden. Die beiden Frauenorganisationen sind zusammenkommen, um Hilfestellungen und Lösungs-
möglichkeiten zu entwickeln. 

 

Hydroponic Greenhouse – Das erdlose Gewächshaus 
 

    Organisation: 
     Shelter of Love Children’s Home - Kinderheim 

 
Verantwortlich: 

Pastor Bora Hem, Pastor Hong Sina Mon, Director und Eltern des Wohnheims 
    

   Land: 
           Kambodscha 

 
Dieses Projekt kommt den Kindern des Kinderheims Shelter of Love sozial und wirtschaftlich zugute.  
Es gibt bereits drei Gewächshäuser, ein weiteres soll noch gebaut werden. Die Gewächshäuser 
versorgen das Kinderheim mit Lebensmitteln, und die Verkäufe aus dem Gewächshaus helfen dabei 
einen Teil der Kosten zu tragen. Mit dem Erlös eines weiteren Gewächshauses können die Kosten des 
Kinderheims gedeckt werden. 

 

 BFA Education and Engagement Church Project 
 
 Organisation: 

 Beauty for Ashes 

 
 Verantwortlich: 

 Chrissy Duke, US Director 

 
 Land: 
 USA/Nordafrica 

 
Bei diesem Projekt geht es um die Entwicklung praktischer und leicht zugänglicher Schulungsseminare 
für Eltern und Leiter der  Gemeinden in denen sie Wissen und umsetzbare Maßnahmen für lokales und 
globales Engagement erlernen. Das Projekt ist in Nordafrika angesiedelt und bietet die Chance bzw. die  
Möglichkeit Einzelnen zu helfen und gleichzeitig das Problem des lokalen und globalen 
Menschenhandels zu  verstehen. 

 
 

Care and Share Homely Shelter – Frauen in Krisen stärken 
 

Organisation: 
Asian Baptist Women’s Fellowship, Hong Kong  

 
 

Verantwortlich: 
            Latika Paul, Präsident 

 
Country: 

Hong Kong 
 
„Care and Share Homely Shelter“ stärkt Frauen in Krisen ihre Fähigkeiten weiter zu entwickeln, um selber für ihren 
Lebensunterhalt sorgen zu können und sie ermutigen sie der Liebe Gottes zu vertrauen. Zielgruppe sind Frauen aus allen 
Schichten, aber speziell auch Frauen und Familien aus ethnischen Minderheiten, unterprivilegierten Gemeinschaften und 
unterdrückte Frauen in Hongkong. 
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Teilnehmer Leitungskongress 2019 Das neue ABWU Komitee, von links nach rechts: 
Tuanta Suteewarong (Sec.), Dr. Vernette Myint Myint San 

(Pres.), Soon Boon Yim (Vice-Pres.), Dr. Sai-Mooi Lim (Treas.) 

 
 
 

 

 
 

 

Lieber himmlischer Vater, 
 
Es ist ein großes Vorrecht, dass wir uns mit Herz 
und Stimme vereinen können, um dich zu preisen 
und unser Bitten und Flehen vor deinen Gnaden-
thron zu bringen. Voller Hingabe erkennen wir, 
dass du uns trotz unserer Schwächen und Fehler 
hörst und mit Größe und Weisheit antwortest.   
 
Möge uns dein Geist, während wir beten, ermu-
tigen auf deine Worte zu hören, um von dir zu 
lernen und unsere Vision dir zur Ehre weiter-
zutragen. Wir bitten dich für die 34 asiatischen 
Mitgliedsorganisationen in 19 Länder. 
Leite sie mit deiner liebenden Hand.  
 
Befähige uns aufzustehen und zu leuchten für 
unsren Dienst.  Gib uns Kraft und Mut trotz 
unseres Alters oder unserer Gesundheit und dass 
die  Starken den Schwachen helfen.  
Wir wollen mit  neuen Gedanken deinem Reich 
dienen, aus unseren Komfortzonen heraus-
kommen und uns denen zuwenden, die Hilfe 
brauchen. 
 
Wir beten für politische Stabilität und Fortschritt 
für alle Nationen auf unserem Kontinent.  
Wir beten dafür, dass die Gerechtigkeit siegt, auch 
wenn wir es noch nicht sehen können. Wir glauben 
an die Macht des Gebets, weil wir mit dir Gott, dem 
Allmächtigen, verbunden sind. Lass uns unseren 
Auftrag und den Platz erkennen, an dem wir dir 
dienen können.  
 
Reinige uns damit wir reine und würdige Gefäße 
für dein Königreich sind. Schenke uns Träume die 
uns motivieren, die Werke zu tun die du für uns 
vorgesehen hast. 
 
Im wunderbaren Namen Jesu, Amen 

Betet für die Länder der ABWU 

 
HONG KONG - Betet für die Wiederherstellung von 
Frieden und Ordnung.  
Betet für die  jungen Menschen, die sich 
verantwortung- und vertrauensvoll für das Wohl 
anderer einsetzen, anstatt mit Wut zu reagieren.  
Betet dafür, dass die Gemeinden in der Zerissenheit 
Gottes Weg erkennen.  
 
INDONESIA, MYANMAR, VIETNAM - Betet für das 
Ende der ethnischen Konflikte, für Stabilität und 
Fortschritt.  
Betet für Einheit der Gemeinden/Kirchen und dass sie 
trotz der Verfolgung weiterhin mit Leidenschaft Gottes 
Wort verbreiten.  
 
CHINA, INDIA, MYANMAR, PAKISTAN – Betet 
für das Ende der Christenverfolgung und  dass die 
Gläubigen trotz aller Einschränkungen im Land mutig 
das Evangelium weitergeben, damit Männer und 
Frauen gerettet werden. 
Betet für das Ende der sozialen Ungerechtigkeit gegen 
Frauen in einigen asiatischen Ländern. 
 
BANGLADESH, INDONESIEN, SRI LANKA, 

THAILAND -   

Betet für politische Stabilität in diesen Ländern. 
Betet  für die Länder, die einem höheren Risiko durch  
Naturkatastrophen ausgesetzt sind. (Indonesien, 
Indien, Japan usw.). 
 

SÜD- UND NORDKOREA - Betet, dass die Länder eins 
werden im Diest für das Reich Gottes. 
Betet, dass Gott unsere Schwestern in Südkorea 
(KBMU) gebraucht um das Land zu verändern und 
dass junge Frauen in der Nachfolge ermutigt werden. 
 
PHILIPPINES - Betet, dass das vor-

geschlagene Gesetz zur  „gleichgeschlechtlichen 
Ehe, Scheidung und das SOGIE-Gesetz 
(Antidiskriminierungsschutz für Lesben, 
Schwulen und Transsexuelle) nicht 
verabschiedet wird. 
Betet, dass Gott durch den Heiligen Geist die 
Menschen führt und ihnen Mut gibt das 
Evangelium weiterzugeben. 

. 

 
Lobe und Dank… 
 

… für das neue ABWU-Komitee unter der Leitung von Dr. 
Vernette Myint Myint San (Myanmar) und den erfolgreichen 
Leitungskongress im August 2019. 
 
… für die gute und zuverlässige Leitung in der 
Zusammenarbeit der verschiedenen Mitgliedsorganisationen. 
Betet, dass neue, jüngere Leiterinnen hinzukommen. 
 
… für die neu hinzu gekommenen Länder, die bisher noch 
nicht mit der ABWU verbunden waren. 
 

 
 
 

 
… für die Erneuerung der Vision und die Leidenschaft für den 
Auftrag Gottes, den wir haben.  
 
… für eine wachsende und gute Partnerschaft der 
Mitgliedsorganisationen. 
 
… für all die Segnungen, die wir als ABWU in den letzten 
Jahren erfahren durften. Gott gilt unser Dank und wir 
wollen die Herrlichkeit seines Königreichs ehren.  
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GEBETE 
 
Unser gnädiger Vater, wir danken dir, dass du in dieser Zeit 
Frauen in Nordamerika berufst.   
Wir beten dafür, dass wir uns nicht länger begrenzen, son-
dern dass unser Horizont erweitert wird und wir unsere 
Komfortzonen verlassen um mehr Frauen für dein Reich zu 
erreichen.  
Wir vertrauen deiner Verheißung aus Matthäus 7, 18, dass 
diejenigen, die bitten empfangen, diejenigen die suchen 
finden werden und denen, die anklopfen die Tür geöffnet 
wird. Wir danken dir, für den Wachstum in unseren 
Frauenkreisen. 
 
Gebet - Vater Gott, wir danken dir, dass du Frauen aller 
Generationen und unabhängig von ihrer Herkunft, dazu 
berufen hast Teil deiner Familie zu sein und sie so Licht und 
Zeugnis für die Welt sein können. 
Dein Wort sagt uns, dass wir alle in einen Körper getauft und 
Teil eines Körpers sind: Der Leib Christi. Hilf uns Frauen 
willkommen zu heißen, die bereit sind deinen Willen zu tun, 
unabhängig von Alter, Sprache, Hautfarbe, Herkunft oder 
politischer Meinung (1.Kor. 12, 12-13). 
 
Gebet - Himmlischer Vater, dein Wort erinnert uns daran, 
dass Jesus immer für diejenigen eingetreten ist, die 
verletzlich und bedürftig waren. Gib uns Mut, im Namen 
derer zu sprechen, die keine Stimme haben. Den Mut, die zu 
verteidigen die ungerecht behandelt werden und uns für die 
Rechte der Unterdrückten und Armen einzusetzen (Spr. 31, 
8-9). 
 
 
 

 
GEBETSANLIEGEN 
 
Betet dafür, dass Gott uns über unsere persönlichen Grenzen 
hinaus wachsen lässt und uns zeigt, wie wir immer mehr 
Frauen für die Liebe Christi erreichen können. 
 
Betet dafür, dass sich Frauen aller Generationen, unabhängig 
von Hautfarbe, Bildung oder politischem Interesse ermutigen 
lassen  gemeinsam mit den Frauen der BWNA gefährdete 
Frauen und Mädchen mit Gottes Liebe zu erreichen. 
 
Betet für mehr Möglichkeiten der Vernetzung innerhalb der 
BWNA, um die Arbeit zu stärken, so dass der Leib Christi 
weiter wachsen kann. 
 
Betet für Kraft und den Segen Gottes, damit wir anderen – 
insbesondere denen, die Hilfe brauchen, ein Segen sein 
können. 
 

 
Gebet - Gott Vater, danke für die Erde mit allem was 
darauf ist, die du so wunderbar geschaffen hast. Lehre 
uns, gute und treue Verwalter zu sein, die sich um die 
Erde sorgen und sie nicht ausbeuten oder vernach-
lässigen. Hilf uns sie für zukünftige Generationen zu 
bewahren. Danke, dass du uns die Schöpfung anvertraut 
hast und gibt uns Weisheit mit den Ressourcen, zum 
Wohl aller Menschen gut umzugehen (Psalm 24: 1). 
 
Gebet - Vater, wir beten für geistliche Leiterinnen, die 
stark im Glauben sind und sich nicht fürchten ihren 
Dienst in deinem Namen zu tun und die andere 
motivieren in deinen Dienst zu treten. Lehre sie nach 
deinem Willen für ihren Dienst zu fragen (Spr. 16, 3). 
 
Gebet - Gnädiger Vater, wir sind dankbar für die 
Arbeit, die die BWNA unter schutzbedürftigen 
Menschen tut. Schenke Möglichkeiten der Verbindung, 
um Ideen und Erfahrungen auszutauschen, so dass ein 
Netzwerk aufgebaut werden kann, das allen zu Gute 
kommt und so dein Reich gebaut wird (Eph. 4, 11-13). 
 
Gebet - Treuer Vater, danke, dass du der Schöpfer 
dieser Welt bist und alles in deiner Hand hälst. In dir ist 
alles, was wir für unseren Dienst brauchen. Du ver-
sprichst uns, dass wenn wir etwas in deinem Namen 
und nach deinem Willen bitten, du uns hören und e 
suns geben wirst. Wir danken dir in der Zuversicht, dass 
du uns hörst und für uns sorgst (Joh. 5, 14-15). 
 

 
 
 
 
 
 

 
Betet dafür, dass Gott baptistische Frauen befähigt, 
sich gegen alle Formen von Ungerechtigkeiten zu 
stellen, die Frauen und Mädchen in unserer 
Gesellschaft erfahren. Betet für Einigkeit und 
Respekt unter den Frauen.  
 
Betet dafür, dass Gott Leiterinnen beruft, die 
Vorbilder in unseren Gemeinden/Kirchen und in 
unserer Gemeinschaft sein können. 
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Jesaja 42,10 
Singt dem Herrn ein neues Lied! Lobt ihn von den Enden der Erde! 
All ihr Seefahrer, ihr Meerestiere, all ihr Küstenbewohner, singt! 

 
 

Herr, 
wir preisen dich mit unseren Lobliedern, dass du 
alles geschaffen hast und alle versorgst, die auf 
den Pazifischen Inseln leben. 
 
Danke, dass du diese atemberaubende Schönheit 
und Fülle des Pazifiks geschaffen hast. Herr, wir 
beten um Segen für unser Land. Wir beten um 
Heilung und Wiederherstellung der Schäden, die 
durch die verheerenden Dürre und die Busch-
brände in Australien entstanden sind. 
Wir denken an die weitergehenden Umwelt-
schäden am Great Barrier Reef und den steigen-
den Meeresspiegel auf den kleinen Inseln des 
Pazifiks.  Herr, lehre uns weise und gute 
Haushalter deiner Schöpfung zu sein. 
 
Herr, wir beten für unsere Schwestern und 
Brüder in West-Papua. Wir klagen dir die 
Ungerechtigkeit und die Gewalt, die vom 
indonesischen Militär ausgeht. Wir beten, dass 
die Menchen ihre Rechte wahrnehmen können, 
die du ihnen in deiner Schöpfung verliehen hast. 
 
Wir beten für die Unabhängigkeit unseres 
Landes und dass du mutige und starke politische 
Leiter im Pazifik und in die Weltgemeinschaft 
berufst, die Indonesien zur Rechenschaft ziehen. 
 
Herr, wir beten für die Regierungen und Führer 
der pazifischen Länder. Wir beten, dass sie ein 
Herz für dich und für die Gerechtigkeit haben, 
dass sie das Land mit Weisheit und Demut  

 
führen. Wir bringen dir insbesondere die 
Legalisierung von Abtreibung (einschließlich 
Spätabtreibung), Cannabis und Sterbehilfe in 
Neuseeland sowie in einigen Bundesstaaten 
Australiens und den Fidschis.  
 
Herr, wir klagen dir die schlimmen Aus-
wirkungen häuslicher Gewalt im Pazifik und die 
Zerstörung, die sie in den Familien hervorruft. 
Wir beten insbesondere für Freiheit und 
Heilung der betroffenen Frauen. Herr, wir 
bitten dich, dass die Häuser mit deinem Licht 
erfüllt werden. 
 
Wir beten, dass unsere Kirchen in deiner 
Herrlichkeit leuchten wie eine Stadt auf einem 
Berg. Wir beten für die Gemeinschaft der 
Frauen in unseren Kirchen, insbesondere 
derjenigen, die neu in Papua-Neuguinea sind, 
dass sie einen festen Standpunkt im Glauben 
bekommen. 
Wir bitten für die geistlichen Leiterinnen in 
unseren Ländern, insbesondere für diejenigen, 
die neu in ihrem Dienst sind, gib ihnen Einheit 
und Weisheit.  
Herr, wir danken, dir, dass du Karen Wilson aus 
Australien zur Präsidentin er BWA Women 
berufen hast. Herr, gib ihr eine „doppelte 
Portion“ Weisheit, Gnade und Stärke. 
Im Namen des auferstandenen Christus, Amen.

 

 
Betet für Unabhängigkeit und für Gerechtigkeit in  
West Papua. 
 
Betet gegen die Verabschiedung von Gesetzen, die 
Sterbehilfe, Abtreibung und Cannabis in einigen unserer 
Länder und Staaten legalisieren. 
 
Betet gegen die zerstörerrische Auswirkungen häuslicher 
Gewalt. (Die Pazifische Region verzeichnet die höchsten 
Zahlen der Welt im Zusammenhang mit häuslicher 
Gewalt.)  
 
Betet gegen die Umweltzerstörung der Riffe und den 
steigenden Meeresspiegel, der das Leben der Menschen  
bedroht. 

 
 
 

 
 
Betet für ein starkes geistliches Wachstum der 
Gemeinschaften, die in Papua Neu Guinea entstanden 
sind. 
 
Betet für die neuen Leitungssteams auf kontinentaler, 
sowie auf Länderebene. Betet für Einheit und Vertrauen 
in Gottes Weisheit und Führung in ihrem Dienst. 
 
Betet für ein Wachstum der Gemeinschaften und neue 
Veranstaltungen für Frauen.  
 
Dankt Gott für die Berufung von Karen Wilson 
(Australien) zur neuen Präsidentin der BWA-Women. 
 
Dankt Gott für die Leitungen der Baptistenbünde Fidschi 
und Neuseeland, für ihre Offenheit und die 
Unterstützung von Frauen in ihrer Berufung von Gott.  
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Bild: Mama Africa Marthe Nguime Ekollo, (mitte) with Mary (rechts) and Edrinie (links) 

 
 

Gebet für Einheit 
 
Ewiger Gott, wir preisen dich dafür, dass du deinen 
Sohn, Jesus Christus für uns gesandt hast, um uns zu 
retten. 
Vater, sieh mit deiner Barmherzigkeit auf Afrika, auf 
den Terrorismus, die politische Instabilität, Armut 
und soziale Ungerechtigkeit. Gib uns eine politische 
Führung, die dich achtet.  
Wir beten für mehr christliche Frauen in der Politik, 
die sich mit den Fragen der sozialen Gerechtigkeit 
auseinandersetzen. 
 
Gott, gebrauche unsere Kirchenleiter dazu, die 
politische Führung herrauszufordern an der Einheit 
und dem Wohl der Afrikaner zu arbeiten.  
Schenke uns, dass alle sich geliebt, respektiert und 
willkommen fühlen unabhängig von unserer 
Nationalität. 
 
Himmlischer Vater, lass nicht zu, dass Zorn in 
unseren Herzen wächst, der zu Vorurteilen, Bitterkeit 
und Hass fürht. Bitte mach uns demütig, unsere 
Fehler zuzugeben und um Vergebung zu bitten, wenn 
wir anderen Unrecht getan haben. 
Vater, bitte hilf uns, den Frieden zu suchen, um 
Harmonie, Einheit und Zusammengehörigkeit in den 
Gemeinschaften wachsen zu lassen. 
Im Namen Jesu, Amen.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wie ein BWUA-Ereignis mein Leben 
beeinflusst hat: 
 
Mein Name ist Mary Maluwa Banda und ich komme 
aus der Malawi Baptist Convention.  
Die erste BWUA-Konferenz an der wir teilgenommen 
haben fand 2017 in Sambia statt. 
Wir hatten vergeblich versucht den Raum zu finden, 
wo wir uns mit dem BWUA Presidenten treffen 
sollten.  
Es war sehr aufreibend für uns, so dass wir einer 
Frau, die wir trafen unsere Situation nicht gelassen 
schildern konnten.  Trotzdem war sie sehr nett und 
bereit uns zu helfen und fand schließlich auch noch 
einen Raum für uns, in dem wir uns umziehen 
konnten. 
 
Überraschenderweise wurde diese Frau, Mama 
Afrika, zwei Tage später zur neuen BWUA-
Präsidenten gewählt. Wir waren verwirrt und 
schämten uns. Doch sie kam, umarmte uns und wir 
fingen an zu lachen. Wir lachen immer noch, bis 
heute. Wir sind einander näher gekommen und 
beten gemeinsam. 
Diese Erfahrung lehrte uns Selbstbeherrschung, 
Respekt, Demut und Geduld. Heute ist Mama Afrika 
mehr als eine Schwester für mich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wir beten, dass Gott eine neue Generation von Frauen für seine Arbeit in Afrika und darüber hinaus beruft. 
 
Wir bitten Gott, die Leidenschaft für Mission und Evangelisation unter den bapt. Frauen in Afrika zu erneuern. 
 
Betet, dass die Kirchen partnerschaftlich mit den Regierungen zusammenarbeiten um schutzbedürftigen Menschen 
zu unterstützen und über die Rolle von Frauen und Männern ins Gespräch kommen.  
 
Wir bitten Gott, gottesfürchtige Leiter zu berufen, die die politischen und wirtschaftlichen Systeme verändern um 
das Wirtschaftswachstum zu fördern, den Arbeitsmarkt zu erweitern und den Lebensstandard der Menschen, die 
unter der Armutsgrenze leben, zu verbessern. 
 
Wir beten für dauerhaften Frieden und Versöhnung auf der ganzen Welt und das gebrochene Herzen durch die 
unveränderliche Güte und Treue Jesu geheilt werden.  
 
Wir sind Gott für seine nicht endende Kraft in unserem Leben dankbar. 
 
Wir preisen Gott, dass Women’s Missionary Union of Nigeria im April 2019 ihr 100-jähriges Bestehen feiern 
konnte. 
 
Wir preisen Gott für sein Wirken an der Elfenbeinküste. 
 
Wir danken Gott für die Frauen, die ihm  von ganzem Herzen, trotz Diskriminierung und Gewalt die sie erfahren,  
dienen und  bitten Gott um Kraft und Mut für diese Frauen.  
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Mary Fabien Charles – ihre Geschichte, und Gottes 
Wirken in ihrem Leben ist zu finden unter: 
www.bwawd.org/marys-story. 

 
Gebet von Karlene Edwards-Warrick 
 
„Vater, du weißt alles und bist weise. Wir, die 
Frauen der Karibik, kommen heute mit unseren 
Gebeten zu dir. Wir danken dir, dass du uns nach 
deinem Bild geschaffen und uns aus der Dunkel-
heit gerufen hast. Wir danken dir für deine Liebe 
und Gnade.  Wir beten heute für alle Inseln der 
Karibik. Wir bitten für unsere Leiter und 
Politiker, die dich noch nicht als Herrn und 
Erlöser erkannt haben, dass sie deine rettende 
Gnade kennenlernen.  Wir beten, dass du sie in 
ihren Entscheidungen leitest.  

 
Wir bringen dir unsere Kinder, die in ihren 
Häusern und Schulen geistigen, sexuellen oder 
körperlichen Missbrauch ausgesetzt sind.  Wir 
lehnen jede Form von Mobbing und Gewalt in 
unseren Schulen ab und beten um Veränderung. 
 
Wir bitten dich um dein Eingreifen in das Leben 
der jungen Männer, die in einem Netz aus Gewalt 
gefangen sind. Gib ihnen Freiheit, dich zu suchen 
und als ihren Herrn und Retter kennenzulernen. 
Hilf ihnen ihr Leben zu ändern und die Waffen 
abzulegen, dass sie Autoritäten respektieren 
lernen und das Leben und den Glauben wert-
schätzen. 
Wir denken an die Menschen auf den Bahamas, 
die sich von den Auswirkungen des Hurrikans 
Dorian erholen. Wir beten, dass sie in dieser Zeit 
der Not und Krise zu dir hingezogen werden. Wir 
beten für die Bewahrung des Lebens und dafür, 
dass andere Inseln den Bahamas weiterhin 
finanzielle und andere Hilfen zur Verfügung 
stellen.  
 
Wir denken auch an die andere Inseln, die sich 
noch von den letzten Naturkatastrophen erholen, 
dass sie auch weiterhin Unterstützung zum 
Wiederaufbau erhalten, damit das Leben der 
Menschen wieder zur Normalität zurückfindet.  
 
Wir beten für die Inseln Grenada und Barbados 
und dass dort Einheit unter den Kirchen entsteht. 
Wir beten für Erweckung in allen Baptisten-
gemeinden auf den Inseln, dass die Menschen 
dort ihr Leben Gott übergeben und ihre Berufung 
erkennen.  
Wir beten, dass die Leitungen dieser Kirchen 
Möglichkeiten und Ideen bekommen, wie sie die 
Menschen für Christus erreichen können.  
 
Herr, wir beten für ein Ende aller geschlechts-
spezifischen Gewalt in der Karibik und dass 
Eltern ihre Erziehungsverantwortung ernst 
nehmen. Lehre sie gute Eltern zu sein. 
Wir beten für unsere jungen Frauen, die sich für 
den Dienst zur Verfügung stellen. Wir bitten 
Vater, dass sie durch dich ermutigt werden.  
Wir bitten dich, dass du Möglichkeiten für 
generationsübergreifende Arbeitsbereiche 
schaffst und sich jüngere und ältere Frauen 
gegenseitig unterstützen und begleiten, um dir 
zur Ehre zu dienen. 
Hilf uns deinen Willen zu tun in allen Dingen, die 
wir im Namen Jesu erbitten. Amen. 

 
 
 
Gebetsanliegen 
 
Betet dafür, dass die Politiker ihr Leben Jesus 
Christus übergeben und dass sie seine Weisungen 
erbitten, um kluge Entscheidungen für die Menschen 
auf den Inseln zu treffen. 
 
Betet für die Kinder, die zu Hause oder in der Schule 
von Missbrauch betroffen sind und dass in Schulen 
Mobbing und Gewalt nicht toleriert wird. 
 
Betet dafür, dass die Gewaltverbrechen die durch 
junge Männer begangen werden aufhören und sie 
lernen Autoritäten anzuerkennen und die Würde des 
menschlichen Lebens respektieren.  
Betet dafür, dass sie ihre Waffen abgeben und sich  
Jesus zuwenden. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Betet für die Menschen auf den Bahamas, die 
vom Hurrikan Dorian getroffen wurden. Dass 
Kirchen, Häuser, Schulen und die nötige 
Infrastruktur schnell wiederhergestellt werden 
kann.  Betet dafür, dass sie auch weiterhin 
Unterstützung erhalten.  
 
Betet für die Gemeinden und ihre Mitglieder in 
Grenada und auf Barbados, dass viele Menschen 
dort durch sie zum Glauben kommen. Betet für 
die  Einheit der Kirchen auf Barbados. 
 
Betet für das Ende geschlechtsspezifischer 
Gewalt und Hilfen für Eltern mit 
Erziehungsfragen.  
 
Betet dafür, dass die jüngeren Frauen, die sich 
für die Arbeit in den Frauengruppen engagieren 
ermutigt werden und in den älteren Frauen gute 
Begleiterinnen finden. 

http://www.bwawd.org/marys-story
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Reiches Leben 
 
Jesus sagt: „Ich aber bin gekommen, um ihnen das 
Leben in ganzer Fülle zu schenken.“ (Joh. 10, 10/NLB). 
 
Als Pastorin einer aktiven Kirche in Südwales ist es eine 
meiner Aufgaben, ältere und kranke Menschen zu 
Hause oder im Krankenhaus zu besuchen.  Neulich 
besuchte ich einen unserer Nachbarn, der im 
Krankenhaus war.  
In der hintersten Ecke eines Krankenzimmers befand 
sich mein Nachbar, nur noch ein Schatten seiner selbst, 
mit blassen, hohlen Wangen und einem Körper, der 
klein und zerbrechlich geworden war.  
Ich hatte so etwas schon einmal gesehen und dachte 
mir, dass er wahrscheinlich nicht mehr lange zu leben 
hätte. Er schlief, als ich an seinem Bett saß und seine 
Atmung war unregelmäßig. Ich weckte ihn nicht, 
sondern betete leise an seinem Bett. Bevor ich ging, 
hinterließ ich eine Notiz, um ihm zu sagen, dass ich da 
gewesen war. 
Ein paar Tage später fragte ich seinen Sohn nach ihm 
und überlegte, ob es gut wäre die Organisation der 
Beerdigung anzubieten. Zu meiner Überraschung 
erzählte er mir, dass sein Vater sich nach einigen Tagen 
guter Pflege im Krankenhaus und einer Bluttransfusion 
sehr gut erholt hatte und sich darauf freute, nach Hause 
zu kommen. Es war, als wäre er von den Toten aufer-
standen und hätte ein neues Leben bekommen.  
 
Als ich über diesen Vorfall nachdachte, wurde mir klar, 
dass Gott genau das für uns in Jesus getan hat. Wir sind 
neue Kreationen, die von den Toten auferstanden sind. 
Wir waren tot durch unsere Sünden, ohne eine 
Beziehung zu Gott. Doch durch das Blut Jesu ist es uns 
möglich Gott und seine Menschen zu lieben.  
Ich sehe es als die Hauptaufgabe der bapt. Frauen in 
ganz Europa und im Nahen Osten an, Hoffnung zu 
bringen, wo Verzweiflung ist; Freude, wo Traurigkeit 
herrscht; Freiheit, wo Gefangenschaft ist und immer 
dort Leben im Namen Jesu zu bringen, wo der Tod ist.  

 
 

Gebetsanliegen der EBWU 
 
Betet für den Frieden in den Ländern des Nahen Ostens, 
die Lebensbedingungen in den Flüchtlingslagern sind 
sehr schwierig. Viele Flüchtlinge versuchen, unter sehr 
gefährlichen Bedingungen nach Europa zu gelangen. Sie 
sind in den Gastländern nicht immer willkommen. 
Betet dafür, dass die Länder, die sie aufnehmen sie mit 
den Augen Jesu sehen und dass jedes Waisenkind eine 
Familie findet. 
 
Betet für Erweckung in Europa. Viele Christen sind 
eigensüchtig und lauwarm. Betet, dass sie Buße tun und 
eine Leidenschaft für Christus bekommen. 
 
Betet für die Länder in Europa und im Nahen Osten, die 
immer noch unter den Folgen der Wirtschaftskrise leiden.  

Betet dafür, dass die Regierungen gegen den modernen Menschenhandel / Sklaverei vorgehen.  
 

Gott sei Dank, gibt es in allen Ecken Europas und 
im Nahen Osten Frauen, die sich von Gott rufen 
lassen für die vielen Projekte von Frauen für Frauen 
und für Kinder und junge Familien, die von der 
EBWU unterstützt werden.  
Einige Projekte helfen Frauen, sich für den Dienst zu 
schulen, andere helfen syrischen Flüchtlingen im 
Libanon, andere helfen Witwen in Moldawien, wieder 
andere bieten Sommercamps für Kinder mit 
besonderen Bedürfnissen in Lettland an und andere 
geben in Polen Frauen Schutz, die Opfer häuslicher 
Gewalt sind.  
 
Diese und andere Projekte brauchen unsere ständige 
Unterstützung und unsere Gebete.  Sie bieten die 
Chance, Leben dorthin zu bringen, wo der Tod ist. Doch 
wir sind nur Menschen! 
Ja, Jesus hat uns durch seine „Bluttransfusion“ neues 
Leben gegeben, aber Jeremia sagt, dass wir wie „rissige, 
undichte Brunnen sind, die kein Wasser halten können“ 
(Jer. 2, 13). 
Um zu verhindern, dass das neue Leben durch die Risse 
sickert, müssen wir mehr Zeit in der Gegenwart unseres 
Herrn verbringen. Mit Hilfe des Heiligen Geistes 
können wir die Risse in unserem Leben reparieren. 
Die meisten Verheißungen der Schrift richten sich an 
die Gemeinschaft der Gläubigen und nicht an den 
Einzelnen. Als globale Gemeinschaft müssen wir mehr  
nach dieser „Transfusion des Lebens“ suchen, damit 
Unversöhnlichkeit und Gleichgültigkeit keinen Platz in 
unserm Leben bekommen.  
Nur so können wir Quellen für Gottes lebensspendende 
Gnade in unserer bedürftigen Welt werden. Wenn wir 
als Beauftrage Christi handeln, die als ein Körper 
vereint sind, sind wir die Überbringer neuen Lebens, 
wo immer Gott uns hinstellt. 
 
Rev. Alexandra Anderson 
Wales 
 
 
 

 
 

 
Betet dafür, dass die Regierungen gegen den modernen 
Menschenhandel und Sklaverei vorgehen.  
 
Betet, dass die junge Generation , die oft keine 
Hoffnungen und Werte hat und sich verloren fühlt, 
Jesus begegnet. Er ist der Weg, die Wahrheit und das 
Leben. 
 
Betet für diejenigen, die wegen ihres Glaubens verfolgt 
werden. 
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GEBET 

 

Frauen, die Gottes Weisungen folgen, sind keine, die 
untätig sind und einfach alles akzeptieren, was kommt. 
Wir müssen im Gebet für unsere Familien, für unsere 
geistlichen und politischen Leiter und für unser Land 
kämpfen! 
Als Nachfolgerinen Jesu haben wir die Aufgabe das 
Evangelium weiterzugeben, so dass Gott das Herz eines 
jedes Menschen berühren kann und sie mit der Kraft des 
Heiligen Geistes erfüllt werden. Wir sollen unseren 
Kindern, Enkelkindern und Urenkeln die Botschaft der 
Erlösung weitersagen und Zeugnis davon geben, denn 
dass kann das Leben dieser Generationen verändern. 
Bea Mesquías Vizepräsidentin, UFBAL TEXAS 
 
„Himmlischer Vater, du kennst alle Schwierigkeiten, mit 
denen Lateinamerika konfrontiert ist. Durch Verfehl-
ungen und Sünde gibt es Unruhen in der Gesellschaft, 
viele Menschen leben ohne Hoffnung, denn sie erleben 
Gewalt, Ungerechtigkeit und Korruption.  
Wir bitten dich für unser Volk, dass wir als Christen, die 
durch dich geheiligt sind, das Evangelium der Erlösung 
in Jesus Christus verkünden und bereit sind, dir zu 
dienen. Wir beten dies im Namen Jesu. Amen “ 
Eduviges Pastor Vizepräsident, UFBAL PERU 
 
Barmherziger Vater, Schöpfer des Himmels und 
der Erde und alles, was darauf lebt, wir preisen 
und verherrlichen deinen Namen; vergib uns, 
Herr, unsere Sünden.  
Wir kommen zu dir, Vater der Herrlichkeit. Dein 
heiliges Wort sagt, dass du alles tun wirst, was 
wir im Namen deines Sohnes Jesus Christus 
erbitten und zu deiner Ehre tun.  

 
 
 

Deshalb beten wir zu dir, Herr, und befehlen dir die 
Länder Lateinamerikas deinem Schutz an.   
Wir bitten dich um Veränderung für die soziale und 
politische Situation eines jeden Landes , insbesondere 
für Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Haiti, Kuba und 
Bolivien, in denen die Lebensbedingungen schlecht  
sind.  
 
Herr, wir bitten dich, um Weisheit für die Politiker, so 
dass sie erkennen, wie sie in Gerechtigkeit, mit Zuver-
läsigkeit und Respekt die Völker regieren können.  
Herr, wir bitten dich auch, jede Familie des Kontinents 
zu bewahren und zu segnen, dass sie in Einheit und 
Liebe verbunden sind, Arbeit haben um ihren 
Lebensunterhalt zu bestreiten und die Möglichkeit 
geistige Nahrung zu bekommen. 
Gott, wir bitten dich für die Pastoren und Pastoren-
frauen unserer Baptistengemeinden: stärke und segne 
sie, gib ihnen Weisheit für ihr Leben und ihren Dienst, 
zu dem du sie berufen hast.  
Herr, lass nicht zu, dass sie durch Sorgen und Schwie-
rigkeiten ins Stolpern geraten und fallen. Stärke du sie, 
Vater, schenke ihnen geistige, emotionale, körperliche 
und geistliche Gesundheit, damit sie ihre Aufgabe, die 
du ihnen anvertraut hast auch weiterhin tun können. 
Kümmere dich um ihre Familien, versorge sie mit dem, 
was sie für ihr Leben brauchen. Segne sie, Herr! 
Wir bitten dich im Namen Jesu Christi, unseres 
Herr und Retter. AMEN. 
Lizet von Trinidad Vizepräsidentin, UFBAL NICARAGUA 

 
Betet, dass in Lateinamerika die gebührenfreie 0800-
Servicetelefonnummer eingeführt wird, so dass Frauen, die 
unter Missbrauch leiden und ungewollt schwanger 
geworden sind, per Telefon Hilfe bekommen können.  
 
Betet für die Politiker in unseren Ländern, für ein Ende 
von Korruption, Gewalt, Drogenhandel, Entführungen und 
Menschenhandel.  
 
Betet um Gerechtigkeit für alle und für die mutigen 
Frauen, die das Evanglium zu den Verlorenen bringen. 
 
Betet, dass das Wort Gottes mit Kreativität und Vollmacht 
gepredigt wird, so dass viele Menschen in die Nachfolge 
berufen werden. (Anmerkung: Das konkrete Anliegen ist 
eine Million Menschen) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Betet, dass es möglich ist Gottes Wort in Kranken-
häusern, Gesundheitszentren und Gefängnissen 
weiterzugeben.  

 
Betet für die vielen Flüchtlinge, die in unser Land 
kommen und dass wir ihnen die Botschaft der 
Erlösung bringen können.   
 
Betet für die 11 sozialen Projekte, die wir durch UFBAL 
unterstützen, dafür dass die PEPE-Programme und 
Missionsprojekte weiter wachsen.   
 
Betet für die Ehemänner, die Christus noch nicht 
kennen und das wir als Frauen ein Zeugnis für Chrstus 
sein können.  (1. Petrus 3, 1) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GLOBAL BWA WOMEN AND 
BAPTIST WORLD ALLIANCE 

 

 

GEBET 
 

Himmlischer Vater, 

 
Wir treten vor dich als Frauen, die bereit sind das zu tun, wozu wir von dir berufen sind.  
Wir wollen treu sein. Wir wollen stark sein. Wir bitten dich, dass deine Liebe, durch das was wir tun sichtbar 
wird und die Menschen um uns herum dich darin erkennen.   
 
Bitte hilf uns dabei, dass wir uns gegenseitig ermutigen und gib den neuen Leiterinnen der Arbeit all das, was 
sie für den Dienst brauchen, zu dem du sie berufen hast. Hilf ihnen gut zu leiten. 
Es ist dein Werk, Vater. Du hast uns immer wieder gezeigt, dass du noch viel durch uns erreichen willst. Wir 
wissen, dass dir diese Arbeit für dein Reich wichtig ist. Bitte gib uns als Leiterinnen Weisheit auf deine 
Stimme zu hören, damit unsere Arbeit gelingn kann. Die Welt braucht dich. Hab Dank  für das Vorrecht dir zu 
dienen. 
In Jesu Namen beten wir, Amen 

 
 

Unser Ziel ist es, baptistische 

Frauen weltweit zu verbinden. 

Wir glauben, dass wenn wir vor 

Christus zusammen kommen, 
Gott Frieden schenkt.   

Bitte betet dafür, dass Gott 
durch diese Möglichkeit 
kraftvoll wirkt und sein Friede 
Auswirkungen auf das Leben 
aller hat.  
Wir preisen Gott für eine 
wunderbare Weltfrauen-
konferenz in Rio de Janeiro. 
 
 
 
 
 
 
 

Bitte betet, dass die Veränderungen 

Betet für die Veränderungen im 
Leben einzelner, die durch die 
Konferenz angestoßen wurden, dass 
sie weiter gehen und so Gottes 
Reich weiter wachsen kann.  
 
Wir preisen Gott dafür, dass er 
unsere Gebete erhört hat und Karen 
Wilson als Präsidentin, sowie Sherrie 
Cherdak als Schatzmeisterin berufen 
hat.  Bitte betet dafür, dass sie 
ihren Platz in der neuen Arbeit 
finden und Gott sie in den 
kommenden fünf Jahren zum Wohl 
der Menschen gebraucht. 

 
 
 
 
 
 

Bitte betet auch für unseren neue 

Betet für den neuen BWA-
Präsident, Tomás Mackey, wenn 
er seinen Dienst beginnt.  
 
Zum Schluss: betet für unseren 
BWA-Generalsekretär Elijah 
Brown, um Weisheit und Stärke 
die BWA zu führen und auf 
seinen Reisen die Gemeinschaft 
der Baptisten in der Welt gut zu 
vertreten. 
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Falls Church, VA 22046 (USA) 
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Bundesgeschäftsstelle 
Johann-Gerhard-Oncken-Str. 7 

14641 Wustermark 
Tel.: 033234-74445 
Fax: 033234-74101 

E-Mail: familieundgenerationen@baptisten.de 
              frauen@baptisten.de 

Internet: www.baptisten.de/frauen.de 
 
 
 

Spendenkonto: 
Spenden aus den Veranstaltungen können mit dem 

Hinweis "Baptistischer WGT 2020" auf folgendes Konto überwiesen werden: 
 

Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden i.D. K.d.ö.R. 
IBAN: DE14 5009 2100 0000 0333 08 

BIC: GENODE51BH2  
Spar- und Kreditbank Bad Homburg v.d.H. 
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