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Trotz schlechter Strassen und Erdrutsche schafften 
es sechs Pioniermissionare vor kurzem, in einem 
Monat 11‘545 evangelistische Broschüren in 27 
Dörfern von Haus zu Haus zu verteilen. Gott sei 
Dank wurden sie gut aufgenommen, und der 
Einsatz war erfolgreich. Betet für bleibende Frucht!

«Die Ohren der Menschen in unserem Land 
sind verstopft durch Predigten, die ein billiges 
Evangelium verkündigen» sagt der nationale 
Direktor dieses verschlossenen Landes. «Betet, dass 
der Heilige Geist viele Menschen von ihren Sünden 
überführt, wenn sie das Evangelium hören» 

Wir loben Gott für Einsätze, die in den letzten drei 
Monaten in Oltenia stattgefunden haben. Das war 
eine schwierige Region. Betet, dass die, die Literatur 
erhalten haben, für die Gute Nachricht offen sind 
und Christus als Erlöser und Herrn annehmen. Betet 
auch für fruchtbare Nacharbeit.

Betet heute, dass der Herr mehr Arbeiter in 
den Dienst von EHC beruft, um Haus-zu-
Haus-Evangelisation zu tun und als Leiter von 
Christusgruppen zu dienen. Betet um mehr offene 
Türen, dass wir die Vision, jedes Haus mit Hilfe 
von Gläubigen in diesem Land zu erreichen, 
weitergeben können. 

Dieses EHC-Team hat vor kurzem evangelistische 
Literatur in der zweitgrössten Stadt des Landes von 
Haus zu Haus verteilt, ebenfalls in einer Stadt nahe 
der Grenze in einer Region voller Kon� ikte. Betet 
für viele offene Herzen in diesen beiden Städten 
und dass Menschen Christus kennen lernen.

Wir danken für mehrere gleichzeitige Aktionen 
im Dezember 2014: Marktstände, Verteilung des 
Magazins und von 800 biblischen Kalendern. Beten 
wir für alle neuen Kontakte.
Im Januar wird der systematische Vertrieb in 
Lausanne (139´000 Einwohner) fortgesetzt. 

Betet heute mit uns um Schutz für das EHC-Team 
bei ihren Reisen im ganzen Land zu Diensteinsätzen 
und Leiterschaftsschulung, um Bewahrung und 
für gute Gesundheit. Wir loben Gott für 15 neue 
Christusgruppen, die in den letzten Monaten in 
Krebsspitälern entstanden sind!

David Bucher schreibt: Betet für das Liveseminar 
im März/April in Ringgenberg -  dass die Leute, 
die eingeladen werden, offen sind und auch daran 
teilnehmen. Beten wir auch für die ganze Planung 
im Vorfeld, damit die Leiter gut vorbereitet sind und 
dass Gott durch sie die Teilnehmer berührt.

Wir danken Gott, dass er in einer schwierigen 
Situation eingegriffen hat. Er hat durch ein Wunder 
die Pläne der Behörden gestoppt, in ländlichen 
Gebieten Gläubige mit Geld zu bestechen, sich zum 
Islam zu bekehren. Betet, dass diese Gläubigen 
weiterhin fest im christlichen Glauben stehen.

Wir loben Gott für ganz viele Gelegenheiten, diese 
riesige Nation mit dem Evangelium zu erreichen! 
Betet für die Mitarbeiter im Büro und auf dem Feld, 
dass der Herr sie wirksam im  Dienst gebraucht. 
Betet, dass Jesus die Herzen der Menschen ergreift, 
die die Botschaft des Evangeliums hören.

Während eines Einsatzes an einem Samstag 
haben 40 Menschen gebetet, Christus in ihr Leben 
aufzunehmen. Betet für diese Männer und Frauen. 
Betet, dass auch viele andere, die die gute Nachricht 
gehört haben, Jesus aufnehmen und sich einer 
Gemeinde anschliessen.

Trotz strenger Einschränkungen, die es 
verbieten, zu Gemeinschaft mit anderen 
Christen zu reisen, konnte ein EHC-Leiter mit 20 
Mitarbeitern für Gemeinschaft und Jüngerschaft 
zusammenkommen. Gott sei gelobt! Betet für die 
Einheit in der Kirche in dieser Nation.

Wir freuen uns über 30 neue Gläubige, die vor 
kurzem getauft worden sind! Betet dass sie, 
zusammen mit vielen anderen, die durch den 
Dienst von EHC in den letzten Monaten Christus 
gefunden haben, im Glauben wachsen, stark 
werden und das Evangelium mit anderen teilen.

Dankt mit diesem Team zusammen Gott für seine 
rechtzeitige Fürsorge, die diesen Dienst ermöglicht, 
jedes Haus mit dem Evangelium in dieser Nation 
zu erreichen. Betet, dass der Herr weiterhin neue 
Gemeinden, Leiter, und Gläubigen dazu bringt, in 
Partnerschaft mit EHC zusammenzuarbeiten.

Stephan Maag schreibt: Wir danken Gott für 
das Jahr 2014 - für die vielen Bekehrungen und 
Gespräche und dass Gott so viele ermutigt, gestärkt 
und getröstet hat. Gott redet durch Menschen 
und Schriften, damit sie berührt werden und eine 
persönliche Beziehung zu ihm suchen.
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Bev. 21,700,000
5.10%

Gebet verändert die Welt – danke für Ihr Mitbeten! 
Bei jedem Land ist die Bevölkerungszahl und die Prozentzahl 
aktiver evangelischer Christen angegeben. 

Den Gebetskalender können Sie anfordern unter:
Every Home for Christ | Aareckstrasse 6 | 3800 Interlaken
Tel. 0848 77 77 00 | E-Mail: info@everyhome.ch
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Der nationale Direktor schreibt: «Gott ist so 
wunderbar! Wir sind dankbar, dass wir in diesem 
weltweiten Dienst als Partner mitarbeiten dürfen. 
Betet bitte weiterhin für unsere Mitarbeiter und 
für das Evangelium, dass es in unserem Land 
weitergeht.»

Das Team bittet um Gebet für Einheit unter 
Gemeinden, um Pioniermissionare, die Gott von 
ganzem Herzen dienen, und dass mehr Mitarbeiter 
mobilisiert werden, das Evangelium von Jesus 
Christus von Tür zu Tür zu bringen. Betet auch für 
ein spezielles Dorf, das sich weigert, das Evangelium 
zu hören

In den letzten Monaten wurde der nationale 
Direktor von den Behörden verhaftet und wie durch 
ein Wunder kurz darauf wieder freigelassen. «Wir 
haben einen mächtigen Feind» schrieb er, «aber 
wir wissen, dass der, der mit uns ist, mächtiger ist» 
Betet für die Sicherheit dieses Teams und für offene 
Herzen.

Wir danken Gott für viele neue junge Mitarbeiter, die 
eine persönliche Präsentation des Evangeliums von 
Haus zu Haus bringen. Betet um noch mehr junge 
Menschen für diese Arbeit. Betet auch, dass unser 
neues Werkzeug – eine evangelistische Zeitung – 
wirksam ist und Frucht bringt.

«Bitte betet mit uns für die Menschen in Gambia, 
die positiv auf das Evangelium reagiert und 
den Wunsch ausgedrückt haben,  Jesus Christus 
nachzufolgen» schreibt das Team. «Betet, dass sie 
im Herrn wachsen und in ihrer Beziehung zu ihm» 

Das Team freut sich, dass sieben Pioniermissionare 
verhaftet und dann innerhalb weniger Tage wieder 
freigelassen wurden. Wir loben Gott für seinen 
Schutz! Betet für die Freilassung von anderen 
Pioniermissionaren und Gläubigen, die in diesem 
schwierigen Land immer noch im Gefängnis sind.

Während eines konzentrierten Einsatzes an einem 
Tag wurden 196 ausgebildete Pioniermissionare 
mobilisiert, und sie erreichten 8888 Häuser mit dem 
Evangelium! Betet für all die Familien, die während 
dieses Einsatzes die Gute Nachricht vorgestellt 
bekamen, dass sie ihre Herzen für Christus öffnen. 

Dankt heute ganz fest mit uns, dass der Herr es 
möglich gemacht hat, dass EHC ein Büro in dieser 
verschlossenen Nation eröffnen konnte! Bitte betet 
für das Team, wenn es den Prozess der Registrierung 
und den ganzen Dienst startet. Betet auch um viele 
offene Türen für die Mitarbeiter.

EHC-Mitarbeiter führten kürzlich einen Einsatz 
«von Geschäft zu Geschäft» durch und gaben 
dem Verkaufspersonal und den Ladenbesitzern 
evangelistische Literatur ab. Viele waren interessiert. 
Betet für ihre Errettung! Betet auch für die 
Nacharbeit mit denen, die konkretes Interesse 
gezeigt haben.

Ein Mann erhielt vor über einem Jahr 
evangelistische Literatur von EHC-Mitarbeitern, 
und er ist immer noch im Kontakt mit dem Büro. 
Das Team hilft ihm bei seinen vielen Fragen über 
Jesus. Betet, dass er vom Heiligen Geist bewegt wird, 
Christus anzunehmen.

Wir loben Gott, dass das EHC-Team in einem 
schwierigen Gebiet eine örtlichen Gemeinde 
mobilisieren konnte. EHC-Mitarbeiter schulten 
16 Mitarbeiter aus dieser Gemeinde, mit dem 
Evangelium von Haus zu Haus zu gehen und 
Menschen zu erreichen. Betet um Errettung vieler 
Menschen.

Der nationale Direktor sagt: «Betet für die vielen 
Menschen, mit denen wir im Gespräch sind, die 
Jesus annehmen möchten, aber die Reaktion 
ihrer Familien fürchten. Betet auch für Gläubige 
in unserer Nation, die sich überlegen, wegen der 
regionalen Spannungen aus dem Land zu �iehen.»

Wir loben Gott für einen jungen Studenten, der 
in dieser verschlossenen Nation vor kurzem 
Jesus angenommen hat! Betet für sein geistliches 
Wachstum, dass er reif wird und seinen Glauben 
an andere weitergibt. Betet auch für eine andere 
Person, die mit dem EHC-Büro in Kontakt und an 
Jesus interessiert ist.
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#1 EHC Osteuropa, gefördert von «Licht im  
Osten», www.lio.ch
#2 Christ de maison en maison (CMM), 
www.cmmromandie.ch
#3 In diesem Land ist keine offene Evangelisation erlaubt. Aus 
Sicherheitsgründen wird der Ländername nicht veröffentlicht.
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Ein herzliches Dankeschön an alle Beter!
Regelmässig bringen wir hier die Anliegen, die Sie aufnehmen und vor Gott bringen. Es ist gar nicht 
zu ermessen, was das für eine Unterstützung für die Arbeit der EHC-Mitarbeiter in aller Welt ist!  
Eigentlich muss man sogar sagen: Ihr Gebet macht diese Arbeit erst möglich! Darum danken wir 
Ihnen für Ihre Gebete, die vielleicht niemand sonst wahrnimmt - aber seien Sie gewiss, im Himmel 
haben Sie ein offenes Ohr! Gott segne Sie für den Gebetsdienst im Jahre 2015 - Monat für Monat.  


