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Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hälst
mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich
nach deinem Rat und nimmst mich am Ende 
mit Ehren an (Psalm 73,23-24). 

Ukraine – seit Kriegsbeginn wurden 270 reli-
giöse Gebäude angegriffen – 260 der zerstör-
ten Gebäude sind christliche Kirchen, aber 
auch Moscheen, Synagogen und Königsreich-
säle sowie Verwaltungsgebäude dieser Reli-
gionsgemeinschaften sind davon betroffen. 
Der Großteil der zerstörten religiösen Gebäude 
befinden sich vor allem in den Regionen Donzek,
Luhansk, Kiew und Charkiw (Quelle:VATICAN NEWS).

Fürbitte: Beten wir für Versammlungs-Möglich-
keiten der Gläubigen bis zur Wiedererrichtung 
Ihrer Kirchen, Moscheen, Synagogen und König-
reichssäle.
China – obwohl 2018 die „Golden Lampstand 
Church“ in der Provinz Shanxi abgerissen 
worden ist, kommen deren Gemeindeglieder 
weiterhin entweder im Freien oder in Privat-
häusern zusammen. Diese Kirche gehört zu 
einem Netzwerk von Hauskirchen mit mehr als 
50.000 Mitgliedern, die sich „Sola Fide“ nennt. 
„Sola Fide“ weigert sich, sich den von der Kom-
munistischen Partei Chinas regulierten „protes-
tantischen Kirchenkonferenzen“ anzuschließen 
(Quelle: International Christian Concern + AKREF).
Fürbitte: Beten wir für das Durchhaltevermögen 
der Gemeindeglieder dieser „Golden Lampstand 
Church“.
Bangladesch – Rashida (65), die Schwieger-
mutter von Pulmoti (45) und die Oma von 
Rupa haben sich im Frühjahr gemeinsam vom
Islam abgekehrt und ließen sich taufen. Sie 
begannen das Evangelium der übrigen Familie 
zu verkündigen. Während Rupas Vater sich für 
den christlichen Gauben öffnete, lehnten die 
übrigen Familienmitglieder dies entschieden ab. 
Als diese Vorgänge im Dorf bekannt wurden, 
reagierte die muslimische Bevölkerung wütend. 
Sie verlangten von den drei Frauen ihrem neuen 
Glauben sofort abzuschwören – wenn nicht, 
müssten sie das Dorf verlassen (Quelle: OPEN 
DOORS + AKREF).
Fürbitte: Beten wir, dass OPEN DOORS diesen 
drei Frauen weiterhin in deren Not helfen kann. 
Beten wir, dass sie im Glauben stark bleiben.
Libyen – Diaa El-Din Ahmed Miftah Balao wur-
de am 4.9. von Berufungsgericht Misurata 
wegen „Beharrens auf dem Abfall vom Islam“ 
zum Tod verurteilt. Dieses Todesurteil ist bisher
noch nicht vollstreckt (Quelle: Communio Messianica).

Fürbitte: Beten wir weiter doch noch um einen 
Freispruch vor dem Berufungsgericht.

Demokratische Republik Kongo – Kämpfer 
der „Allied Democratic Forces“ (ADF), einer 
IS-nahen Extremistengruppe töteten am 1.10. 
in der unruhigen Region Ituri im Dorf Kymata 
14 Christen mit Macheten, verletzten 2 weitere
und haben vermutlich 2 Kinder entführt. Nach 
den Morden setzten die Kämpfer das Dorf in 
Brand und zerstörten die Häuser und alle Le-
bensgrundlagen der Bewohner. Die Zahl der 
Angriffe der ADF-Extremisten auf Christen hat in 
den letzten Monaten stärk zugenommen (Quelle: 
International Christian Concern + AKREF).
Fürbitte: Beten wir für die Überlebenden dieses 
Angriffs, dass ihnen zuerst geholfen wird und sie 
sich dann auch wieder eine neue Existenz auf-
bauen können.
Mosambik – mindestens acht Christen wur-
den im September im Norden des Landes von
dem IS nahestehenden Terroristen der Grup-
pe „Al Shabaab“ getötet. Diese Terroristen-
gruppe übernahm auch noch die Verantwortung 
bei vier weiteren Überfällen auf eine Christin, 
einen Christen, zwei weitere Christen sowie vier 
Christen in den Regionen Nampula und Cabo 
Delgado. Sie sind seit 2017 sehr aktiv sowohl 
gegen Christen und gelegentlich auch gegen 
gemäßigte Muslime (Quelle: Barnabas Fund + AKREF).

Fürbitte: Beten wir um Trost für die Angehörigen
und um die Besiegung dieser Terrorristen.
Uganda - obwohl der Anteil der Muslime bei 
nur 12 % liegt, überfallen Muslime christliche 
Konvertiten und zerstören deren Häuser. So 
wurde ein Ex-Muslim überfallen – ein Vater von 
vier Kindern. Als er sich weigerte, dem christli-
chen Glauben abzuschwören, wurde er geschla-
gen und sein Haus zerstört. Eine 52-Jährige 
Konvertitin wurde von Mitgliedern der Moschee-
gemeinde schwer verletzt und ihre Schafe getötet
(Quelle: Morning Star News + IDEA + AKREF).
Fürbitte: Beten wir, dass die muslimische Min-
derheit Ugandas ihre Überfälle auf ehemalige 
Muslime beendet, die Christen geworden sind.
Nigeria – Dominic Yahaya, der Monarch des 
mehrheitlich von Christen bewohnten Atyap-
Häuptlingstums im Mittleren Gürtel Nigerias 
hat erklärt, dass in den letzten drei Jahren 245
Christen von militanten Fulani-Islamisten ge-
tötet und ihre Häuser niedergebrannt worden 
sind – meist mitten in der Nacht. Jetzt am 13. 
September wurden bei einem Überfall auf eine 
Kirche in der Kajuru Local Government Area im 
Bundesstaat Kaduna 43 Christen von Islamisten 
entführt (Quelle: Barnabas Fund + AKREF).

Fürbitte: Beten wir, dass die Entführten mög-
lichst bald unversehrt freikommen. Beten wir, 
dass die militanten Fulani an ihren Verbrechen 
gehindert werden können.
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