
Danken

Beginne, indem du dir die Gegenwart Gottes bewusst machst. Atme langsam ein 

und aus. Denke dabei daran, dass du lebst, weil Gott dir seinen Atem 

eingehaucht hat (1. Mose 2,7). Nehme dir bewusst Zeit für dich und deinen Gott. 

Vielleicht hilft es dir auch, ein Lobpreislied zu Beginn zu hören.

Nun reflektiere, wer Gott für dich ist und beginne dein Gebet mit einem 

persönlichen Dank. Psalm 103 und Psalm 145 können dir dabei helfen.

Klagen & Bitten

Um für konkrete Katastrophen, Kriege oder Krankheiten zu bitten, hilft es, 

zunächst ein wenig mehr über diese Krise zu wissen. Deine Klagen und Bitten 

kannst du dann konkret z.B. auf folgende Bereiche ausrichten. Wenn du gerade 

ein eigenes Land oder Krise auf dem Herzen hast, dann bete dafür! Ansonsten 

lade ich dich ein, in unser Gebet für Somaliland einzusteigen.

FAMILIEN

In Somaliland herrscht laut Welthungerindex einer der größten Hungerkrisen der 

Welt. Besonders kleine Kinder und stillende Mütter leiden an Unterernährung mit 

verheerenden Folgen.

WIE KANN ICH ANGESICHTS VON ARMUT BETEN?

Ein Gebetsleitfaden von Tearfund Deutschland

Es kann sehr schwer sein, angesichts des Leidens in der Welt zu beten. Wo soll 

man nur anfangen? Was kann man sagen? Da es uns oft genau so ergeht, 

haben wir einen Gebetsleitfaden entwickelt, der dir eine Starthilfe geben kann.

Bete dafür, dass die nächste Ernte erfolgreich ausfallen wird, und Frauen und 

Kinder die Nährstoffe erhalten, die sie so dringend benötigen.

Bete dafür, dass Gott die Dorfgemeinschaften mit genügend Ressourcen 

segnet, sodass sie sich umeinander kümmern, unterstützen und stärken 

können.

Bete dafür, dass die Kinder gesund heranwachsen können und trotz dieser 

Armut Hoffnung, Perspektive und Liebe erfahren. 



GESUNDHEIT

Leider fehlt es besonders in den ländlichen Regionen in Somaliland an sämtlichen 

Grundlagen, die ein gesundes Leben möglich machen: fließendes und sauberes Wasser, 

Sanitäranlagen oder auch eine medizinische Betreuung.

Bete dafür, dass Gott Frauen befähigt, über Gesundheit aufzuklären und dass 

Menschen den Zusammenhang zwischen Hygiene und Krankheit verstehen.

Bete für Tearfunds Partner vor Ort und andere Hilfsorganisationen, damit sie 

gemeinsam mit den Dorfgemeinschaften für sauberes Wasser sorgen können.

Bitte Gott um Gnade für die Menschen, die krank und ohne Hoffnung sind. Lege sie 

in Seine Hände und bitte, dass Er sich ihrer annimmt.

UMWELT

Das Land wird von Jahr zu Jahr mit immer längeren Dürreperioden heimgesucht. Die 

langersehnten Regenfälle bleiben aus und kommen dann mit einer solchen Kraft, dass sie 

mehr zerstören als der Erde und den Menschen gut tun. Auch Abermillionen Heu-

schrecken plagen das Land sehr.

Bitte Gott, dass er sich über das Land und die darin lebenden Menschen erbarmt 

und Regen schenkt.

Bete dafür, dass die Menschen Wege finden, mit dieser Klimaveränderung 

umgehen zu lernen. 

Bete für Schutz für die Ernte, das Vieh und die Lebensräume der Somalier.

CHRISTEN

Es gibt nahezu keine Christen und keine einzige offizielle Kirche in Somaliland. Die wenigen 

Christen in Somaliland leben im Verborgenen. 

Bete dafür, dass Gott die Christen im Land stärkt und für seinen Frieden gebraucht.

Bete dafür, dass Menschen durch die Arbeit von Tearfund Gottes Liebe erfahren 

dürfen und nach ihm fragen. 

Erwarten & Loslassen

Mit einem festen Glauben dürfen wir Gott dafür danken, dass er unsere Gebete erhört und 

um die Konflikte in dieser Welt, aber auch meine Herzensanliegen weiß.

„Dein Reich komme. Wie im Himmel, so auf Erden.“

Matthäus 6,10


