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An vielen Stellen im Leben stehen 
Frauen vor Herausforderungen, die 
ganz unterschiedlich und individuell 
sind. Vor 70 Jahren begannen 
Frauen der Baptist World Alliance 
baptistische Frauen auf der ganzen 
Welt miteinander zu verbinden. Ihr 
Ziel war die gegenseitigen Stärkung 
und Ermutigung. 
 
Es entstand eine unterstützende 
Gemeinschaft von Frauen in 156 
Länder. Eine Gemeinschaft die 
durch viele Verbindungen unter-
einander und Fördern von Ressour-
cen Frauen in ihrem Leben und 
Glauben ermutigt und mutig 
werden lässt neue Wege zu gehen. 
Frauen, die Gott lieben und so 
leben, wie Gott sie von Anbeginn 
der Schöpfung geschaffen hat. 
Wenn Frauen im Leben und 
Glauben wachsen, profitieren wir 
alle. 
Vielen Dank, dass ihr an diesem 
besonderen Tag der Solidarität mit 
euren Schwestern auf der ganzen 
Welt teilnehmt. 
In über 80 Sprachen beten wir mit- 
und füreinander! 

Baptistischer Weltgebetstag 

der Frauen  

1. November 2021 

MUTIGES 
LEBEN! 

HEBRÄER 13,6 
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MUTIGES LEBEN 

VON  KAREN WILSON 
 
 
 

 

Deshalb können wir 
zuversichtlich sagen: 
„Der Herr steht zu mir, 
deshalb fürchte ich mich 
nicht. 
Was können mir Menschen 
anhaben?“ 
Hebräer 13, 6 (NLB) 

 
Diese Worte sind mutig und gewagt. 
Es ist ein Mut, der daraus erwachsen 
ist, dass der Herr an unserer Seite ist. 
Mut ist nicht die Abwesenheit von 
Angst, sondern die Fähigkeit, die 
Angst zu überwinden. 
 
Als der Apostel Paulus diese Worte 
schrieb, hatte er allen Grund Angst zu 
haben, denn er hatte schon vieles 
aushalten und ertragen müssen. 
Im 2. Korinther 11,23-27 lesen wir 
eine Liste der Dinge, die er erlitten 
hat: 
Paulus war viele Male im Gefängnis, er 
wurde ausgepeitscht und dem Tod 
ausgesetzt. Er hatte fünfmal fast 
vierzig Peitschenhiebe erhalten und 
wurde dreimal ausgepeitscht. Einmal 
wurde er mit Steinen angegriffen und 
dreimal erlitt er Schiffbruch. 
 
Er war auf verschiedene Art und 
Weise und an ganz verschiedenen 
Orten in Gefahr geraten. Er fand oft 
keinen Schlaf, war ohne Essen und 
Wasser, war in der Kälte ohne 
Kleidung. Paulus wusste, was ein 
herausforderndes Leben bedeutet. 

Doch trotz all dem fand er immer den 
Mut, weiterzumachen. Wie ist das 
möglich? 
Ich glaube, der Grund, warum Paulus 
sein Vertrauen auf den Herrn setzte 
war, dass er Gottes Worte immer 
wieder in seinem Herzen „hörte“: „Ich 
werde dich nie verlassen. Ich werde 
dich nie im Stich lassen“ (Hebräer 
13,5). 
 
Kurz nach der Gründung der 
Gemeinde in Philippi, befand Paulus 
sich wieder im Gefängnis und schrieb 
von dort folgende Worte: „Freut euch 
im Herrn. Ich betone es noch einmal: 
Freut euch! Lasst alle sehen, dass ihr 
herzlich und freundlich seid. Denkt 
daran, dass der Herr bald kommt. 
Sorgt euch um nichts, sondern betet 
um alles. Sagt Gott, was ihr braucht, 
und dankt ihm. Ihr werdet Gottes 
Frieden erfahren, der größer ist, als 
unser menschlicher Verstand es je 
begreifen kann. Sein Friede wird eure 
Herzen und Gedanken im Glauben an 
Jesus Christus bewahren. 
(Philipper 4, 4-7 – NLB) 
 
In diesen Versen finden wir vier 
Schlüssel zu einem mutigen Leben: 
 
1. Vergiss nicht dich zu freuen 
Lobe und preise den Herrn trotz der 
Umstände in denen du dich befindest. 
Eine kleine Kerze kann ein großes 
Licht geben und ein kleines Lob kann 
ein trauriges Herz verändern. Lobe 
Gott für seinen Trost, für seine 
Gegenwart, seine Führung und seine 

Stärke. Preise ihn für seine Heiligkeit, 
seine Barmherzigkeit, seine Liebe und 
Gnade. 
Lobe Gott dafür, wer er ist. Nicht für 
das, was er tun kann, sondern dafür, 
wer er für uns geworden ist. 
 
2. Vergiss nicht, dass er bei dir ist 
Wir sind nie allein. Wir können an die 
dunkelsten Orte der Erde gehen – Gott 
ist da. Wir können auf die höchsten 
Berge steigen – Gott ist da. Wir können 
die tiefsten Täler durchwandern – Gott 
ist da. Es gibt keinen Ort, an dem der 
Geist des lebendigen Gottes uns nicht 
erreichen und keinen Weg, den er nicht 
mit uns gehen kann. Er ist da und 
verspricht uns niemals zu verlassen 
oder im Stich zu lassen (Matthäus 28, 
20). 
Ich erinnere mich, dass ich einmal 
durch einige der schlimmsten Bordelle 
in Indien gegangen bin und mich fragte, 
ob seine Liebe an einem so dunklen Ort 
präsent sein könnte. 
Doch als ich mit den Frauen sprach, die 
auf Kunden warteten, als ich mein Herz 
mit ihnen teilte und ihre Hände hielt 
und mit ihnen Tee trank, wurde mir 
klar, dass Gott tatsächlich da war. 
 
3. Vergiss nicht zu danken  
Wenn wir beten, sollten wir mit Dank 
beginnen. Gott ist der Geber jeder guten 
Gabe (Jakobus 1,17) und er liebt es, 
seine Kinder zu segnen (Matthäus 
7,11). Danke ihm für alles. Danke ihm 
für deine Gesundheit, für seine 
Versorgung, für Erlösung, für eine 
Mahlzeit auf dem Tisch ... die Liste ist 



3  

endlos. Danke mit dem Psalmisten, 
der sagt: „Ich will den Herrn allezeit 
loben und nie aufhören, ihm zu 
danken. Allein den Herrn will ich 
loben; die Mutlosen sollen es hören 
und sich freuen“ (Psalm 34, 2–3 – 
NLB). Mit einem Lob auf unseren 
Lippen wächst der Mut in unseren 
Herzen. 
 

4. Vergiss nicht: Frieden schützt 
dein Herz 
Wenn wir so leben, herrscht sein 
Friede in und unter uns. Auch wenn 
die Welt untergeht und Unruhen 
kommen (Johannes 16,33), wird unser 

Friede nicht von unseren Lebens-
umständen bestimmt. 
Manchmal beruhigt Gott den Sturm, 
doch manchmal lässt Gott den Sturm 
auch wüten und beruhigt sein Kind. 
Wir werden in den Sprüchen 
ermahnt: „Vor allem aber behüte dein 
Herz, denn dein Herz beeinflusst dein 
ganzes Leben“ (Sprüche 4, 23 - NLB). 
Lass seinen Frieden auf dir und in 
deinem Herzen ruhen. „Atme“ seinen 
Frieden tief ein. 
Dieser Friede ist größer ist als unser 
menschlicher Verstand (Philipper 
4,7). Begegne deinen 
Herausforderungen mit Mut. 
 

Zum Schluss: 
Ein mutiges Leben erfordert, dass wir 
stark im Herrn und in der Macht seiner 
Stärke sind (Epheser 6,10); dass wir 
standhaft bleiben (Epheser 6,11); das 
wir für die Kämpfe gut gerüstet sind 
(Epheser 6, 13-17); beständig im Gebet 
und im Glauben bleiben (Epheser 6,18) 
und mutig das Geheimnis des 
Evangeliums einer Welt bekannt 
machen, die in großer Not ist (Epheser 
6,19). 
Wir sind herausgefordert, gemeinsam 
mit denen, die uns voraus gegangen 
sind, zu sagen: „Der Herr ist mein 
Helfer. Ich werde keine Angst haben." 

 

GEBET UM MUT  
 

 
Gott, gib mir Mut. 
Gib mir den Mut zu reden, den Mut für das Recht einzustehen. 
Denen beizustehen, die verletzlich sind. 
Für die einzustehen, die meine Ermutigung brauchen, so wie ich ihre brauche. 
Mache mich zu einer mutigen Frau, 
die von deinem Geist befähigt wird das zu tun, was dein Wille ist. 
Dass ich zu dem Menschen werde, zu dem du mich machen willst. 
 
Gib mir Mut, meine Fehler einzugestehen wo ich schwach bin.  
Gib mir Mut, um Vergebung zu bitten wenn ich Unrecht getan habe. 
Gib mir Mut, dir zu folgen, auch wenn Stimmen um mich herum und in mir sagen, 
dass ich nicht gut genug bin oder das ich es nicht schaffen kann. 
 
Ich brauche deinen Mut, um mich zu verändern. 
Ich brauche deinen Mut, um zu wachsen und zu reifen. 
Denn im Wachstum, im Gedeihen wird die Welt DICH erkennen. 
Deine Liebe, deine Gnade, deine Stärke, deine Macht, deine Herrlichkeit. 
Das will ich, Herr. Bewirke es in mir und durch mich. Denn diese Welt braucht dich. 
 
Amen 
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Dear God, give me courage. Give me courage to speak out, stand up for the right 

To stand with those who are vulnerable 

Geschichten von mutigen Frauen 
 

 

  Preetis Weg zu einer 

  mutigen Leiterin 

 

In meiner Kindheit war ich introvertiert, 
schüchtern, aber fleißig. Ich hatte nur 

einen kleinen, engen Freundeskreis. 
Die Dinge begannen sich allmählich zu verändern, nachdem ich 
die Schule und die Mittelstufe beendet hatte. Zu dieser Zeit 
besuchte ich zufällig die Einweihung einer Kirche in 
Hyderabad. 
Meine gleichaltrige Cousine stand und sprach selbstbewusst 
vor der ganzen Gemeinde. Das machte mich nachdenklich: Bin 
ich weniger wert als sie? Warum kann ich nicht da stehen und 
zu der Menschenmenge sprechen? Diese Gedanken lösten 
etwas in mir aus und langsam veränderten sich die Dinge! 
 
Mein erstes Sprungbrett in die Leitung war die Wahl zur 
Klassensprecherin, als ich in meinem ersten Jahr auf dem Weg 
zum „Bachelor of Engineering“ (Studiengang Ingenieurwesen) 
war. Ich war mir sicher, dass Gott durch mich wirken und Dinge 
verändern wollte. An meinem College begann ich Themen 
anzusprechen, Präsentationen zu halten und Entscheidungen 
zu treffen. Ebenso begann ich bei Familienfeiern oder 
Versammlungen, die zumeist in der Kirche stattfanden, zu 
sprechen. 

  
Ein Wendepunkt in meinem Leben war, dass Gott mir die 
Möglichkeit gab einen „Master of Science“ (Masterstudiengang 
Wissenschaften) an der California State University in Sacramento 
zu machen. Mit 21 flog ich alleine nach Kalifornien, um mein 
Studium fortzusetzen. In dieser Zeit lernte ich unabhängig zu 
sein, entdeckte meine Stärken, übte mich in Beziehungen und vor 
allem entdeckte ich die Kraft, die mich antrieb. 
 
Der Moment, der mein Denken verändert hat war während einer 
Einweihungsfeier für eine Kirche. Alle meine Reden und 
Zeugnisse, waren in einer Kirche. 
Jetzt bin ich an dem Ort, an dem ich sogar Gelegenheit habe zu 
predigen. Ja! - Alles begann in der Kirche; alles ist so gut geplant 
von unserem kostbaren Herrn! 
 
Mein Weg von einem schüchternen und introvertierten Mädchen 
zu einer selbstbewussten und starken Frau war nur möglich, weil 
es Gottes Wille und Plan für mein Leben war. Er hat mir das 
Vertrauen und den Mut gegeben meine Grenzen zu 
überschreiten. Ich weiß, dass dies alles kein Zufall ist. Gott hat 
mich auserwählt sein Instrument beim Aufbau seines 
Königreichs zu sein. 
 
Preeti kommt aus Indien und ist Social-Media-Redakteurin 
in der BWA Women. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

  Joyces Weg zu einer 

  mutigen Leiterin 

 

 

Seit ich ein kleines Mädchen war, war mir 
meine Mutter ein Vorbild darin, was es 

heißt, eine gläubige und mutige Frau zu sein. Sie nahm 
mich regelmäßig  mit in unsere Baptistengemeinde, wo ich von 
Frauen umgeben war, die ihr Leben ganz dem Herrn anvertraut 
hatten. 
Ich nahm an den Gruppenstunden für Mädchen teil und lernte 
dort, wie man ein Leben als Frau führt, so wie es in Sprüche 31 
beschrieben wird: kostbar, talentiert, schön, hingebungsvoll 
und leidenschaftlich für alles, was Gott in meine Hände legt. 
 
Die Frauen, denen ich in meiner Baptistengemeinde und auch 
bei regionalen und nationalen Baptistentreffen begegnet bin, 
haben mir gezeigt, wie wichtig es ist ein mutiges Leben zu 
führen. 
Als ich die Einladung erhielt, die Koordinatorin der 
baptistischen Kindergottesdienstarbeit in meiner Stadt zu 
werden, hatte ich zunächst Bedenken, dass ich der Arbeit nicht 

gewachsen sein könnte. Doch eine Mitarbeiterin der „Baptist 
Women Association“ in meiner Stadt ermutigte mich diese 
Verantwortung zu übernehmen. Sie sagte mir, dass Er, der mich 
berufen hat, mich ausrüsten und jeden meiner Schritte auf dieser 
Reise leiten wird. 
 
Ich habe diesen Dienst zwei Jahre lang getan, bis der Herr mich in 
einen anderen Arbeitsbereich berief. 
Die Leitung der Kindergottesdienstarbeit in meiner Stadt war die 
perfekte Ausbildung und Ermutigung, die ich brauchte, um nun 
Kinderprojekte in Missionsfeldern auf der ganzen Welt zu leiten. 
 
Ich bin dankbar, dass der Herr auf der ganzen Welt Frauen 
ermutigt und befähigt starke Leiterinnen und hingebungsvolle 
Dienerinnen zu sein. Die Weisheit und Führung dieser Frauen 
verändert das Leben vieler Menschen. Mein Gebet ist, dass der 
Herr immer mehr Frauen erweckt, die dies alles mit Kraft und 
Würde tun und ein inspirierendes und mutiges Leben führen. 
 
Joyce Porto kommt aus Brasilien.  Zurzeit ist sie Praktikantin 
bei Wilberforce 21 in Virginia, USA. Wilberforce 21 ist eine 
Menschenrechtsorganisation, die sich für die Verteidigung 
der Religionsfreiheit weltweit engagiert. 
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WELTGEBETSTAG –  PROJEKTE  2021 
 
 

 Segen aus der Froschzucht 

 
 Organisation:  The Baptist Christian Women of the 12. District of Church of Christ in   
 Thailand (CCT) 
 

 Land: Thailand 
 
2018 gründete Pastorin Nittaya die „Frog-Farm“ mit ihren eigenen Ersparnissen und begann 
Frösche zu züchten, um sie zu verkaufen. Froschfleisch ist sehr schmackhaft und kann auf 
verschiedene Arten zubereitet werden. Sie wollte damit die Siam Nation Church Nakorn 
Phanom unterstützen. 

Weitere Investitionen in das Froschzucht-Projekt werden es ermöglichen, Waisen, benachteiligte Kinder und Witwen weiterhin zu 
unterstützen. Es werden ihnen Fähigkeiten in Bezug auf die Froschzucht vermittelt, Bildung gefördert und solide Glaubens-
grundlagen an Jesus Christus weitergegeben.. 

 
 

 

 

Lichter der Hoffnung in der Dunkelheit 

 

Organisation: Philippine Women Missionary Unions of the Baptist Convention 
 
Land: Philippinen 
 
Frauen, die ausschließlich in Heimarbeit arbeiten, haben es aufgrund knapper Arbeitsmög-
lichkeiten schwer, über die Runden zu kommen. Den Kindern fehlen zurzeit die Aktivitäten 
außerhalb des Hauses und schulische Online-Angbote sind für sie anstrengend. 
Das Projekt „Lighters of Hope“ will Online-Materialbausteine zur Verfügung stellen, um das 
Lernen zu erleichtern. So soll das psychische Wohlbefinden verbessert und damit auch 
psychische Gesundheitsproblemen vorgesorgt werden. 
Das Projekt unterstützt zusätzlich die Gründung kleiner Unternehmen und Projekte die der 
Sicherung des Lebensunterhalts dienen und das Einkommen der Familien erhöhen. 

 
 

  

 Eine Bibliothek für das Baptist Multifunctional Center 
 

 Organisation: JBB/Baptistische Frauengruppe 
 
 Land:Kamerun 
 
Das Zentrum der Baptist Women’s Union in Douala (Kamerun) wurde mit dem Ziel 
gegründet, den Lebensstandard baptistischer Frauen durch eine praktische Ausbildung zu 
verbessern. Mit der Einrichtung einer Bibliothek im Zentrum wird Frauen und Mädchen die 
Möglichkeit gegeben sich über Veränderungen auf der ganzen Welt zu informieren und 
nebenbei die Freude am Lesen gefördert. Da es vor Ort keine öffentlichen Bibliotheken mehr 
gibt, besteht die Hoffnung, auch das Leben der Menschen im näheren Umfeld, die den Raum 
nutzen, durch Bildung und Evangelisierung zu verändern. 
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 Sewing Club 
 

 Organisation: Vanuatu Baptistenfrauen 
 
 Land: Vanuatu 
 
Zusätzlich zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie wurde Vanuatu im Jahr 2020 
durch den Zyklon Harold verwüstet. 
Als Reaktion darauf haben die baptistischen Frauen einen Näh-Club gegründet. Sie wollen jungen 
Müttern helfen, die in finanziellen Schwierigkeiten sind. Der Club unterstützt diese Frauen darin 
Kleidung für ihre Familien und Produkte für den Verkauf herzustellen, um ihnen so das dringend 
benötigte Einkommen zu sichern. Der Club bietet ebenso Gemeinschaft beim gemeinsamen Essen, 
dem Austausch über das Evangelium und in Unterrichtseinheiten zur Haushaltsplanung. 

 
 

 

KREATIV IM GEBET 

 
 
Im Jahr 2020 ist es uns allen gut gelungen kreative Wege zu 
finden, um den Gebetstag zu feiern. Wir hoffen, dass der 
diesjährige Gebetstag nach Möglichkeit in der persönlichen 
Begegnung stattfinden kann. 
Doch sollte dies nicht möglich sein, haben wir alle gelernt, wie 
wir auch digital verbunden sein können. Sei es durch 
Videokonferenzen, Telefonaten, per SMS oder per E-Mail. 
 
Hier ein paar Ideen und den Weltgebetstag zu feiern: 
 
Ganz traditionell 

Ihr trefft euch in euren Gemeinderäumen und betet gemeinsam 
für die Anliegen der Frauen in eurer Gemeinde, der Stadt, im 
Land und 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. 
 

 
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. 
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Gebet für Asien 
 

1. Betet für eine verantwortungsvolle Politik 
zur Bewältigung der wirtschaftlichen und 
politischen Probleme, die durch die Pandemie 
verursacht worden sind und für mehr 
Beschäftigungsmöglichkeiten, sowie die 
globale Zusammenarbeit. Betet für die 
Hoffnung, die nur in Jesus Christus ist. 

 
2. Dankt Gott für die finanzielle Stabilität und, 
dass die gute Arbeit und die Dienste 
fortgesetzt werden können. 
Betet für die Erneuerung der Leitung und 
dafür, dass sich mehr jüngere Frauen 
engagieren. Lobt Gott, dass sich zwischen 
unseren Mitgliedsorganisationen, allen 
Präsidenten und den vier Leitern eine enge 
Verbindung durch die häufigen (Online-
)Treffen aufgebaut hat. 

 
3. Betet für die „Grace Baptist Women & 
Children Ministry“ in Pakistan, die darum 
kämpft, ihre Arbeit fortführen zu können. 
Betet auch für die Projekte für 
alleinerziehende Mütter und Witwen in 
Hongkong und „Rise and Shine“ in Nepal. 

 4. Betet für Wiederherstellung von Frieden und 
Ordnung angesichts politischer und 
wirtschaftlicher Instabilität und ethnischer 
Konflikte in Thailand, Indonesien, Hongkong, 
Myanmar und Pakistan. Betet, dass Gott ein 
Blutvergießen verhindert und seine 
Barmherzigkeit zeigt. Betet, dass die Menschen 
zur Versöhnung bereit werden. 
 
5. Betet um Schutz vor einer Zunahme von 
häuslicher Gewalt, für soziale Gerechtigkeit für 
Frauen und Kinder in einigen asiatischen Ländern. 
Betet gegen Diskriminierung, Ausbeutung und 
Missbrauch und dafür, dass die Behörden unsere 
Stimmen und Petitionen anhören. 
 
6. Preist Gott dafür, dass er es dem Komitee 
ermöglicht hat, Gelder für das Projekt „Frauen 
helfen Frauen“ zu sammeln. 
Möge Gott diese großzügigen Menschen segnen, 
die mit der ABWU zusammenarbeiten. 

 

 

Die ABWU hat 36 Mitgliedsorganisationen in 19 Ländern 
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Die Leiterinnenkonferenz der „Baptist Women of North America“ mit 173 angemeldeten  
Teilnehmerinnen  aus der ganzen Welt war ein Erfolg. 
 

 
 
 
 

Gebet für Nordamerika 

 

 

1. Betet für die Organisationen, die sich bemühen, 
die Kluft zwischen den Bedürfnissen älterer und 
jüngerer Frauen zu überbrücken. Wir wollen das  
Zurückliegende ehren und gleichzeitig neues Land 
betreten. 
 
2. Preist Gott für das virtuelle Praktikums-
programm, das jungen Frauen die Möglichkeit 
bietet Mitglieder des Verwaltungsteams von 
BWNA zu begleiten und wertvolle strategische Job- 
und Führungsfähigkeiten zu erwerben. 
 
3. Betet für das „Inside-Outside-Programm“ von 
TREY (Trauma Recovery for Exploited Youth), 
einer Organisation, die Jugendlichen ab 16 Jahren, 
die in der Prostitution arbeiten, ein sicheres und 
familiäres Umfeld geben will und ihnen so die 
Möglichkeit gibt ihr Leben zu verändern. 
Betet für die Mitarbeiter, die viel leisten und  unter  

Müdigkeit und Burnout leiden.  
Betet, dass Gott Menschen zur Mitarbeit beruft.   
  
4. Betet für Heilung und Versöhnung der indigenen 
Frauen, die ein Herz für den Dienst haben. Sie  
benötigen Mentoring und Schulungen, um ihre  
Arbeit in ihren Gemeinden zu tun. 
 
5. Betet für den wöchentlichen Online-Gebetsdienst.  
Dass sich mehr Frauen in diesen Dienst engagieren  
und dass die Frauen in ihrer Hingabe zum Gebet 
wachsen. 
 
6. Preist Gott für die neue monatliche Webinar-Reihe  
zur Schulung und Vernetzung, die einen breiten  
Querschnitt von baptistischen Frauen einbezieht und 
ihnen  hilft, ihre Fähigkeiten in der Leitung  zu 
verbessern, um sich so auf die Arbeit in ihren 
Dienstbereichen vorzubereiten. 

 
 

Die BWNA hat 16 Mitgliedsorganisationen in 2 Ländern 
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   Spendenaktion für die „Baptist Women of Vanuatu“ nach den Verwüstungen des Zyklons 
   Harold. Im April 2020 tobte der tropische Wirbelsturm Harold durch den Südwestpazifik. 
   ER richtete in Fidschi, Tonga und vor allem Vanuatu Schaden an. Die Häuser einiger 
   unserer vanuatuanischen Schwestern wurden zerstört und sie wurden von grundlegenden 

   Ressourcen wie z.B. Wasser abgeschnitten. 
Die BWP war im Austausch mit der Präsidentin Mary Kaltabang, die über die Schäden 
informierte und auf die fehlenden Dinge für den täglichen Bedarf hinwies. 
Das BWP-Team organisierte in kurzer Zeit eine Online-Spendenmöglichkeit um Gelder für 
„Dignity Packs“ zu sammeln, damit die Frauen das nötigste für ihre hygienische 
Grundbedürfnisse zur Verfügung stand. Innerhalb von 2 Wochen wurden AU$1500 gesammelt 
und an die „Vanuatuan Baptist Church“ überwiesen. Schwester Kaltabang organisierte den 
Kauf und die Verteilung der „Dignity Packs“, die u.a. Wasser und Zahnpasta enthielten.  
 

 

Gebet für die Pazifik-Region 
 

 

1. Bitte betet für unsere größten Heraus-
forderungen: Sprachbarrieren und 
eingeschränktes Internet in einigen der 
Ländern. 

 
2. Preist Gott, dass die „Pasifika-Schwestern“ 
sich besonders für unseren Dienst einsetzen 
und ihre Leidenschaft darin ausdrücken, auf 
diese Weise zu dienen. Sie sind bereit, 
schwieriges Gelände über weite Strecken zu 
bereisen, um sich zu treffen. 

 
3. Beten Sie für die Entwicklung des Projekts 
gegen Häusliche Gewalt, das darauf abzielt 
australische Baptistenpastore/innen besser 
auszubilden, um denjenigen zu dienen, die in  
diesen tragischen und gefährlichen Situation 
gefangen sind.  

Betet, dass wir Frauen, die in Gewalt leben, dienen 
und ihnen helfen können. 
 
4. Betet für die vielen Frauen, die aufgrund von 
Covid-19 und dem damit verbundenen starken 
Rückgangs des Reiseverkehrs ihren Job verloren 
haben. Tourismus ist einer der wichtigsten 
Verdienstquellen im Pazifik. 
 
5. Betet, dass sich unsere CU-Präsidenten zu 
einem Seminar treffen zum Thema „Gesunde und 
sichere Familien“ trefefn können.  
Betet für die Wiederbelebung des Birth-Huts-
Projekts (Geburtshäuser) in Papua-Neuguinea. 

 
 Die BWNA hat 7 Mitgliedsorganisationen in 7 Ländern 
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Die „Baptist Women’s Union of Africa“ hat sich darauf ausgerichtet, Frauen durch 
Schulungen zu helfen ihre Armut zu überwindn und auf Leiungsaufgaben vorzubereiten. 

Abgebildet ist eine junge Frauengruppe namens „Good Seed“. Sie werden geschult, 

um die Leitung der Baptistenfrauen in Zentralafrika zu übernehmen. 
 

 
 

Gebet für Afrika 

 

1. Fehlende Regeln und Bestimmungen 
erschweren die Durchführung geplanter 
Aktivitäten. Durch den Rückgang der Wirtschaft 
während der Zeit von COVID-19 hat die Armut 
zugenommen. 
Betet für die Frauen in ganz Afrika, die ihre 
Arbeit verloren haben. Betet dafür, dass es sie 
bewahrt bleiben und erfahren können, dass Gott 
sie versorgt. 
 
2. Schwester Barbara Singermann hat viele 
Jahre als Baptistenmissionarin in Afrika 
gearbeitet. Wir danken Gott dafür, dass er sie 
und ihren Mann beschützt hat. 
Dankt dafür, dass Gott sie befähigt hat während 
des Lockdowns monatliche Gebtshefte zu 
veröffentlichen, die eine Unterstützung und 
Hilfe waren. 

 
 
3. In Südafrika unterstützt BWUA ein Projekt, 
um misshandelten Frauen und Kindern Unter- 
schlupf zu gewähren. Betet, dass Ehemänner ihre  
Frauen lieben und achten lernen und Väter ihre 
Kinder nach dem Wort Gottes erziehen. 
Betet, dass die Verantwortlichen in den Kirchen  
sich gegen Missbrauch stellen. 
 
4. Betet für Frieden und Stabilität auf dem ganzen  
Kontinent und Einheit in unseren Familien und  
unseren Gemeinschaften. Dass wir einander  
vergeben, stärkere Beziehungen aufbauen und  
gemeinsam den Herrn suchen. 
 
5. Preist Gott für die „BWA Aid-Relief  
Commission“, die schutzbedürftigen Menschen  
hilft und das Leiden in Südafrika lindert. Gott  
hat unsere Gebete aus dem letzten Jahr erhört. 

 
 

 

Die BWUA verbindet Frauen in 37 Ländern 



11  

CAR
IBB

EAN
BAP

TIS
T W

OM
EN’

S 
UN

ION
  

 
 

Leiterinnenschulung in der Karibik - Hier werden neue Leiterinnen von der 
Seminarleiterin  Karlene Edwards-Warrick zum Thema „Verändernde Leiterschaft“ 
geschult. 

 

 
 

    Gebet für die Karibik 

 

1. Bitte betet, dass sich alle Frauengruppen 
auf den Inseln mit dem Dachverband auf 
ihrer Insel verbinden. 

 
2. Dankt Gott, dass er Frauen entsendet hat, 
die zum Dienst bereit sind und voller 
Hingabe dienen. 

 
3. Betet, dass das Gartenbau- und 
Ausbildungsprojekt der „Baptist Union of 
Trinidad and Tobago Women's Department“ 
weiterhin Arbeit, Nahrung und Ausbildung 
für Bedürftige bereitstellen kann.  
Betet, dass die „Grenada Baptist Women’s 
Association“ ihr Projekt zur Bereitstellung  

 
 
von Arbeitsplätzen für Frauen weiter 
voranbringen kann. 
  
4. Betet für die Ausbildung und Entwicklung neuer 
Leiterinnen, die auf den von der CBWU 
vertretenen Inseln am dringendsten benötigt 
werden. 
 
5. Betet dafür, dass die Kommunikation zwischen 
den Organisationen der Inseln gestärkt wird. 
 
6. Preist Gott dafür, dass er jüngere Frauen 
schickt, die sich in den Dienst einbringen wollen. 

 
 

Die CBWU verbindet Frauen aus 17 Mitgliedsorganisationen 

 



12  

EUR
OP

EAN
 BA

PTI
ST 

WO
ME

N U
NIT

ED 

 
   Liebe Schwestern, 

Was uns unterscheidet bereichert uns dort, wo wir unsere Erfahrungen mit Christus teilen und wie 
er uns bei jedem Schritt prägt und auch einschränkt, damit wir jeden Tag mehr wie er werden.  
Einige Barrieren, wie z.B. die Sprache, verschwinden, wenn wir beten. In Christus gibt es Hoffnung. 
Wieder einmal wurde mir deutlich, dass die Mission global ist. Jesus ist gekommen, um uns das  
Leben in Fülle zu geben, aber wir werden dieses Leben in Fülle nur haben, wenn  wir wie die  
Schafe in den Händen des Hirten sind. Wir werden immer einen Preis zahlen müssen, müssen 
loslassen um ihm zu folgen. Doch Er ist das wahre Leben, voller Freude und Frieden. 
Raquel Abellán aus Spanien, UMMBE-Präsidentin 
 
In den letzten 20 Jahren habe ich durch die Arbeit der EBWU eine persönliche Bindung  zu vielen  

Frauen aufgebaut. Was für eine Freude, einige dieser bekannten Gesichter beim Zoom EBWU- 
Seminar während des EBF-Meetings und beim Zoom-Meeting des Gebetstages 2020 zu sehen. Es 
ist ein Segen, dass wir in einer Zeit leben, in der die Technologie  es uns sogar ermöglicht, zusam- 
men zu sein obwohl wir Tausende von Meilen entfernt voneinander leben.  
Das Thema „LIFE“ hätte für dieses Jahr nicht besser gewählt werden können, denn das kostbare 
LEBEN ist in dieser COVID-19-Zeit für viele gefährdet. Dass wir für diese und für andere wichtige 
Themen beten können, vereint inmitten unserer schönen Vielfalt, ist ein Geschenk Gottes. 
Wies Dijkstra, Niederlande, ehemalige Vizepräsidentin der EBWU von 2008-2018 
 
Danke an die Organisatorinnen der Konferenz. Ich glaube, es war nicht umsonst, dass wir uns 
versammelt und gebetet haben. Durch die Konferenz konnten viele Schwestern in Gemeinschaft  
bleiben, eine Auszeit von allen Sorgen und Krankheiten nehmen und den Hauch des Heiligen  
Geistes im Herzen spüren. 
Schwester Janny aus Weißrussland als Reaktion auf die Konferenz zum 25-jährigen 
Jubiläum der Frauenarbeit in Weißrussland. 

 
 

Gebet für Europa: 

 
1. Wir beten, dass die Umstände wie z.B. der 
Brexit nicht zur Isolation führen. Möge Gott die 
Einheit, Verbundenheit und Gemeinschaft unter 
den baptistischen Frauen innerhalb der EBWU-
Region schützen. 
 
2. Wir beten, dass die Christen in unserer 
EBWU-Region in diesen schwierigen Zeiten, mit 
denen wir konfrontiert sind, fest im Glauben 
stehen und ihre Augen auf Jesus richten. 
Betet, dass die Herzen voll werden des Heiligen 
Geistes und der tiefen Liebe zu Jesus Christus, 
um seinen Sieg und seine Ermutigung überall 
dorthin zu bringen, wo sie leben. 
 
3. Bitte öffne den Menschen die Augen, damit 
sie sich von der Dunkelheit zum Licht und von 
der Macht des Materialismus, Egoismus, 
Rassismus usw. zu Gott wenden. Dass sie 

Vergebung der Sünden erfahren. und einen Platz 
Unter denen erhalten, die durch den Glauben an 
Jesus geheiligt sind. 
 
4. Wir beten für alle Leiter (Leiter in der  
Regierung, in Kirchen/Gemeinden, in Firmen …).  
Lass ihre Entscheidungen christlich und weise 
sein, damit sie die Güte Gottes nicht verlieren und 
Segen erhalten. 
 
5. Himmlischer Vater, bitte segne diejenigen, die 
unter den Folgen der Pandemie in Form von 
Trauer, häuslicher Gewalt, sozialer Distanzierung,  
Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit, Schulbildung zu 
Hause, Heimarbeit, verschobenen Operationen 
usw. gelitten haben. 
 
6. Wir beten auch für diejenigen, die in Ländern  
mit sozialer Instabilität, wirtschaftlichem  
Zusammenbruch, Verfolgung, Krieg und Klima- 
katastrophen leben. 

 
 

Die EBWU verbindet Frauen in 50 Ländern Europas 
und des Nahen Ostens 
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Durch eure Spenden hat UFBAL ein Stipendium vom Weltgebetstag der bapt. Frauen erhalten 
und Hunderte von Menschen gesegnet. Der Fokus von UFBAL für dieses Stipendium lag auf 
der ethnischen Bevölkerung in Lateinamerika. 

500 Bibeln wurden in ihrer Muttersprache überbracht, vier Brunnen wurden in vier 
Gemeinden gebaut und der ethnischen Bevölkerung in Ecuador während der Pandemie 
geholfen. 
Die Spenden für dieses Projekt haben auf unzählige Weise über 2000 Leben beeinflusst! 

 

Gebet für Lateinamerika: 
 

1. Wir beten für unseren Traum eine latein-
amerikanische Missionarin in die Arbeit mit 
Frauen in Indien zu entsenden, während wir dabei 
sind erste Schritte in Richtung dieses Ziels zu 
unternehmen. Das Projekt trägt den Namen 
„Treasures in Heaven“. 

 
2. Wir beten für unser Fünfjahresziel und dass wir  
Veränderungen in zukünftigen Generationen 
bewirken möchten. 

 
3. Wir beten für Ethnien und den Einfluss, den das 
Evangelium in ihren Kulturen haben wird. 

 
4. Wir beten für „PEPES“, den christlichen 
Kindergarten für Kinder aus armen Gegenden. 

 
5. Bitte betet für ein Ende der häuslichen Gewalt, 
Jobs für junge Menschen und dass sie eine 
Beziehung zu Gott aufbauen können. 

 6. Wir beten dafür, dass in JEDEM lateinamerika-
nischen Land eine kostenlose Telefonleitung 
eingerichtet wird, um Frauen zu unterstützen, die 
unerwartet schwanger werden. Derzeit haben wir ein 
Kommunikationszentrum in Argentinien, das Anfra-
gen an die jeweiligen Vizepräsidenten weiterleitet. 
 
Liliana Fernandez de Farina, Präsidentin von UFBAL, 
ist so dankbar für eure Gebete. Sie ist dankbar für 
Gottes Antwort auf die Gebete der Mitarbeiter in 
ihrem Team. Sie sieht sie als ein echtes Geschenk 
Gottes an sie. 
Jeder Vizepräsident eines jeden Landes beteiligt sich 
am UFBAL-Programm und der wöchentlichen 
virtuellen Gebetszeit am Dienstag sowie 30-
minütigen Videokonferenzen am Freitag. 

 
 25 Mitgliedsorganisationen in 21 Ländern arbeiten 

gemeinsam für die nächsten Generationen! 
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GLOBAL BWA WOMEN AND BAPTIST 
WORLD ALLIANCE 

 

 

 
Jedes Jahr kommen baptistische Frauen in New York 
zusammen, um sich bei der Kommission für die Stellung der 
Frau bei den Vereinten Nationen ausbilden zu lassen. 
Es  handelt sich hierbei nicht um eine christliche Konferenz, 
doch wir können viel voneinander lernen auf der Suche nach 
Lösungen für die Probleme der Frauen auf der ganzen Welt. 
Betet, dass die baptistischen Frauen, die jedes Jahr teilnehmen, 
die Schulung nutzen können, um sie mit Gottes Liebe in ihrem 
Kontext anzuwenden. 
(Informationen unter https://www.bwawd.org/resources) 
 
Gebetsanliegen für die Baptist World Alliance Women und 
Baptist World Alliance 
 
1.  Unser Wunsch als BWA-Frauen ist, dass Baptistinnen auf der 
ganzen Welt im Glauben wachsen. Es gibt so vieles in unserer 
Welt, dass Frauen daran hindern kann zu leben, wozu Gott uns 
berufen hat. Bitte betet dass unsere Grundwerte im nächsten 
Jahr im Leben von Frauen erfüllt und übertroffen werden. 
 
• Jede Frau findet ihren wahren Wert und ihre Stärke in   
   Christus. 
• Jede Frau lebt alles, was Gott aus ihrem Leben machen will. 
• Dies hilft ihr zu wachsen und andere werden dadurch  
   beschenkt.  
 
2.  Bis zum Gebetstag 2021 werden wir die globale Online-
Konferenz der Baptistenfrauen und den BWA-Kongress hinter 
uns haben. Bitte betet, dass durch ihre Teilnahme die Frauen 
Ermutigung und Inspiration finden und weitermachen. 

 
3. Betet für die neue Geschäftsführerin der BWA Women und 
dass sie gut in ihre Arbeit hineinfindet. 
 
4. Betet um echte Weisheit von Gott für jeden der Leiterinnen 
der „BWA Women Continental Unions“ sowie für die Präsidentin 
Karen Wilson und Sekretärin/Schatzmeisterin Sherrie Cherdak. 
 
5. Betet um Führung für den BWA-Generalsekretär Elijah Brown 
und für die Verantwortung, die er trägt. 
 
6. Bitte betet für den Start neuer Online-Trainingsworkshops, 
um baptistische Frauen auf der ganzen Welt zu unterstützen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Die BWA Women verbindet Frauen aus 
151 Ländern der Welt, um sie zu 

Fördern und in ihrem Dienst 
zu unterstützen. 

 


