Karlsbad, 12. Januar 2022

Einladung zum Gebetstag für verfolgte Christen am 29.01.2022
„Kümmert euch um alle, die wegen ihres Glaubens gefangen sind. Sorgt für sie wie für euch
selbst. Steht den Christen bei, die verhört und misshandelt werden. Leidet mit ihnen, denn
es kann euch jederzeit genauso gehen.“ (Hebräer 13,3)
Wie kann unsere Hilfe, unser Mit-Leiden, unser Mit-Sorgen aussehen? Was können wir für die
Brüder und Schwestern in Afghanistan, Nordkorea, Somalia und vielen anderen Ländern dieser
Erde tun? Was erbitten sie sich am meisten von uns? Unser Gebet!
Was unsere Gebete bewirken können, beschreibt uns stellvertretend für viele ein Bruder aus Nordnigeria: „Gott beantwortet die Gebete, indem er uns die Kraft und Stärke gibt, wie wir sie in der
Verfolgung brauchen. Das ist Gottes Antwort auf eure Gebete. Manchmal weiß ich nicht, wo die
Kraft herkommt. Und dann merke ich: Da beten Leute für mich. Eure Hilfe zeigt uns, dass ihr bei
uns und mit uns seid durch das Gebet. Wir stehen den Angriffen hilflos gegenüber. Wir haben keine
Waffen. Die Regierung hilft uns nicht. Da überkommt uns die Angst, dass wir allein sind. Aber ihr
habt uns neu gezeigt, dass das nicht so ist. Gott hört Gebet. Danke!“
Deshalb und um noch mehr über Gottes wunderbare Möglichkeiten zu hören, laden wir ganz herzlich ein zum Gebetstag für verfolgte Christen auf der Langensteinbacher Höhe am

Samstag, den 29.01.2022 von 10 Uhr bis ca. 15 Uhr.
Um Anmeldung wird gebeten:
Teilnahme ohne Mahlzeiten: 20 Euro.
Teilnahme mit Mittagessen und Kaffeetrinken: 30 Euro.
(Nach der zurzeit für Gastronomie geltenden Corona-Verordnung bitte Impf- oder Genesenennachweis und Bescheinigung über tagesaktuellen (max. 24 Stunden) Schnelltest
mitbringen (2G+). Von der Testpflicht ausgenommen sind Personen mit Booster-Impfung
und Personen, deren Impfung mit abgeschlossener Grundimmunisierung, und Genesene, deren Infektion max. drei Monate zurückliegt.)
Mitarbeiter von Open Doors werden uns über aktuelle Situationen und Gebetsanliegen aus verschiedenen Ländern berichten. Außerdem wollen wir uns Zeit nehmen für Lobpreis und gemeinsames Gebet.
Special für Teens (natürlich auch für alle anderen!): Ab 13 Uhr gibt es einen Themenblock speziell
für Jugendliche. Also bitte weitersagen an Jugendkreise und Jugendliche im eigenen Umfeld! Für
Teens gilt: Anmeldung ebenfalls erbeten – Teilnahme kostenlos.
Mit herzlichen Segensgrüßen von der Langensteinbacher Höhe
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