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Ulrich Berger • RailHope Präsident
Gebets-Input:
So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte
und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit,
damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller
Frömmigkeit und Ehrbarkeit. (1. Timotheus 2,1-2)

Als Christ bist du zuallererst Gottes Autorität unterstellt und in erster
Linie ihm gegenüber verantwortlich.

Dank:
Wir danken Jesus ganz speziell für unsere christlichen Freunde der
Eisenbahnmission in Grossbritannien; dank ihrem grossen Einsatz
erlebten wir in Northampton eine erfolgreiche und inspirierende RailHope
International (RHI) Konferenz 2022. Wir danken für RailHope Indonesien
und heissen die Gruppe als neues RHI Mitglied willkommen.

Fürbitte:
Wir beten für das RHI Kalenderprojekt 2023 (passende Bestellungen,
Druck und Vorbereitung, Erlaubnis zum Verteilen).

Wir beten für RailHope Südafrika. Möge der Heilige Geist alle Mitglieder
mit neuer Kraft, göttlicher Führung und überwältigender Freude erfüllen,
so dass sie für den HERRN vorangehen können, jede Person für sich, aber
auch für die Mission bei der Eisenbahn- und der Transportindustrie.
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Deutschland

Dank
Wir danken dir für die Möglichkeit, während der Pandemiezeit die Treffen
online durchführen zu können, wodurch Geschwister aus grösserer
Entfernung teilnehmen konnten; wir bitten um Weisheit für die
Fortsetzung dieser Treffen – und dass durch diese weiterhin viele gesegnet
werden.

Wir danken für die vielfältigen Medienprodukte wie die RailHope Apps, die
Kalender, die RailHope Magazine und die Eisenbahn-Bibel – Wir bitten
darum, dass diese Medien genutzt und weitergegeben werden und so viele
Kolleginnen und Kollegen erreicht und angesprochen werden. Wir beten
für die Weiterentwicklung und die laufende Pflege der Webseite und bitten
um Schutz vor Internet-Angriffen.

Fürbitte
Wir beten für den Auftritt von RailHope an der InnoTrans Fachmesse für
Verkehrstechnik vom 20. bis 23. September 2022 in Berlin. Wir beten für
erfolgreiche Vorbereitungen und dass viele Leute – sowohl Eisenbahner als
auch andere Besucher – erreicht werden und gute Impulse weitergegeben
werden können. Wir bitten auch um eine gute Übergabe der
Verantwortung an ein neues Team.

Schweiz

Dank
Im Mai konnten wir in Aarburg die nationale Frühlingstagung
durchführen. Wir danken für die sehr inspirierende Konferenz mit
Zeugnissen von Teilnehmenden, Gebeten und einem motivierenden
Vortrag über Glück. Einige Leute waren zum ersten Mal mit dabei.

Fürbitte
Wir bitten, dass es auf dem Schweizer Schienennetz weniger Suizide gibt.
Möge der Herr suizidgefährdete Personen leiten, so dass sie sich für das
Leben und nicht für den Tod entscheiden und dass sie Jesus als ihren
Erlöser finden.

Wir beten für die «Fit and Fun»-Woche im September. Wir bitten für Ueli
Berger, der die Woche organisiert und dafür, dass Personen teilnehmen,
die noch nicht an Jesus glauben. Mögen sie vom Heiligen Geist berührt
werden.
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Beauftagter für Europa
Fürbitte
Betet für all unsere Versuche, Christen zu finden, welche in folgenden
Ländern im Eisenbahnsektor arbeiten: Portugal, Spanien, Frankreich,
Luxemburg, Belgien, Dänemark, Schweden, Estland, Polen, Belarus,
Russland, Ukraine, Ungarn, Slowakei, Tschechische Republik, Slowenien,
Italien, Serbien, Rumänien, Moldawien, Bulgarien, Griechenland,
Georgien.

Betet insbesondere auch für die bereits bestehenden Kontakte in Ländern,
in denen es bis jetzt noch keine RailHope Gruppe gibt: Frankreich,
Luxemburg, Belgien, Dänemark, Schweden, Belarus, Russland, Ungarn,
Slowakei, Tschechische Republik, Italien, Griechenland, Georgien.

Beten wir, dass diese Personen kreative Ideen haben, wie sie gläubige
Mitarbeitende finden und sich mit ihnen in Verbindung setzen können und
dass sich zwischen ihnen starke Beziehungen entwickeln.

Marteen prüft die Möglichkeit, in diesem Sommer die Kontaktpersonen in
Ungarn, in der Slowakei, in der Tschechischen Republik und in
Griechenland zu besuchen. Beten wir um Führung.

USA

Fürbitte
Bitte betet für die Leitung der REA RailHope Amerika. Wir sind alle
vielfach herausgefordert; betet für unseren Dienst, der in den Sommer-
und Herbstausgaben des Magazins All Aboard angeboten wird und für eine
stärkere Reaktion auf unser Engagement für die REA, immer noch mit
dem Ziel, neue Mitglieder und mehr Unterstützung zu finden.

Betet für unsere Eisenbahnindustrie. Die Lokomotivführer und
Zugbegleiter stehen täglichen Herausforderungen, moralischen
Situationen und Entscheidungen der Leiterschaft gegenüber, von denen
viele keine Ahnung haben; es ist ein harter Beruf. Betet auch für unsere
REA Ortsgruppen und die Leiter, da wir die REA Versammlung 2022 im
August planen. Wir bitten um grossen Erfolg und um Teilnahme von
Personen aus allen amerikanischen Staaten und aus anderen Ländern.

Ebenfalls brauchen wir besonders viel Gebet für die Familien der Opfer der
kürzlich geschehenen Schiessereien an einer Schule und in einer Stadt –
der Morde in der Gemeinschaft. Wir bitten Gott, uns in unseren Häusern
und in unserem Dienst zu Hilfe zu kommen.

Dank
Wir danken für die RHI Konferenz mit der Generalversammlung. Es war
grossartig, an dieser Konferenz dabei zu sein und via die Telefonkonferenz
alle zu sehen.
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Niederlande

Fürbitte
Derk van Dorth (Gebetsgruppen-Leiter und RailHope Repräsentant) wird
in Pension gehen und die NS am 1. Juli verlassen. Betet dafür, dass eine
vielleicht noch unbekannte Person oder jemand von den 100 NS Christen
seinen Dienst übernimmt und somit verhindern hilft, dass nach 36 Jahren
die NS Gebetsgruppe nicht mehr weitergeführt wird.

Wir beten darum, dass all die Kalender unsere Mitarbeitenden im ganzen
Land erreichen, dass wir eifrig sind, die gute Nachricht mit Kollegen und
Kolleginnen zu teilen und dass wir mit denen in Kontakt treten, die
„hungrig“ nach der Guten Nachricht von Jesus sind und mit ihnen einen
Alpha-Kurs beginnen können.

Wir beten für unsere Teilnahme als RailHope International und
Spoorchristenen an der Ausstellung RailTech Europe (21.-23. Juni in
Utrecht NL). Wir beten darum, dass viele Besucher der Messe durch
unsere Präsenz etwas von der Liebe Gottes spüren.

Indien

Fürbitte
Nun ist der neue Vorstand von RailHope Indien gebildet – wir bitten um
Gebet für die Leiter.

Betet für das RailHope Kalender-Projekt 2023 – mögen die Kalender in
möglichst vielen Sprachen erstellt werden. Wir haben 14 wichtige
Sprachen. Wahrscheinlich werden 10'000 Wandkalender und 100'000
Taschenkalender gedruckt. Wir planen zudem, dass eine kleine Stückzahl
für die internationale Eisenbahn-Ausstellung in Deutschland diesen
September bereit sein wird.

Betet für Sicherheit und Wohlbefinden des Eisenbahnpersonals und für
einen reibungslosen Zugverkehr nach der Pandemie.

Fürbitte
Betet für den neuen Kontakt in Sri Lanka – Mr. Dinesh Fernando aus der
Stadt Kandy.

Betet für eine bessere Koordination unserer RailHope Kontakte in
Calgary, Montreal und Toronto. Unser internationaler Präsident riet im
Hinblick darauf John Lunn aus dem Vereinigten Königreich, mit seinen
Kontakten in Kanada bessere Kommunikationskanäle zu suchen.

Betet für den Erfolg der 81. Nationalversammlung von RailHope Amerika
vom 22.-26. August 2022 in Carlisle Pennsylvania.

Internationaler Vertreter
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Südafrika
Fürbitte
Vater, befreie durch das Blut Jesu Südafrika von allen Formen der
Illegalität und stelle dadurch unsere Würde als Nation wieder her, und
lasse auf jeden Fall deinen Frieden in Südafrika regieren, indem du all die
Unruhestifter im Land zum Schweigen bringst.

Vater, gibt uns im Namen Jesu Leiter für diese Nation, welche das Land in
Bereiche von grösserem Frieden und Wohlstand hineinführen, gewähre
Südafrika vollumfängliche Ruhe und lass daraus ständig-wachsenden
Fortschritt und Wohlstand entstehen; wir stehen auf gegen jede Form von
Unruhe in dieser Nation, welche unser wirtschaftliches Wachstum und
unsere Entwicklung vereiteln würde.

Vater, wir beten im Namen Jesus, lass deinen Bund des Friedens über der
Nation Südafrika aufgerichtet sein und beruhige dadurch jede
Naturkatastrophe. Unsere Nation hat nach den kürzlich aufgetretenen
Überschwemmungen grosse Verluste an Menschenleben und
Existenzgrundlagen erlitten. Gib dieser Nation die Freude des Herrn
wieder zurück. Lass Südafrikas Boden fruchtbar sein, so dass andere
Nationen uns dafür beneiden.

Belgien
Dank
Preist den Herrn für seine Führung während meines Aufenthalts in
Northampton und die drei mir vom Herrn geschenkten zusätzlichen Tage
der christlichen Gemeinschaft mit einigen von euch. Möge diese Erfahrung
dazu beitragen, dass ich den richtigen Platz in der Organisation finde.

Fürbitte
Betet für gute und direkte Kontakte zu den Christen, die bereits Kalender
erhalten hatten, als ich von meinem Aufenthalt in Northampton
berichtete; möge ich ihre Erwartungen erfüllen und die Gelegenheit haben,
mit jedem und für jeden von ihnen zu beten; insbesondere brauchen Jean-
Marc (schwer depressiv) und Alexandra (für Frieden nach dem Tod ihres
Vaters) Gebet; möge ich vom Heiligen Geist geführt werden, so dass ich
einen spezifischen Ort für Kalender und Literatur einrichten kann.

Bittet um die Möglichkeit, zusammen mit den Vertretern und
Kontaktpersonen aus den Benelux-Staaten zu beten und einander bei der
Arbeit zu besuchen (eine Stunde zusammen sein nach einer Frühschicht,
zum Beispiel).

Dänemark
Fürbitte
Bittet darum, dass viele neue Kontakte zwischen gläubigen Kollegen und
Kolleginnen entstehen und dass sich die bereits bestehenden Kontakte
vertiefen.

Betet für die baldige Bildung einer Gebetsgruppe in Dänemark.

Betet, dass die gläubigen Eisenbahner in Dänemark den Mut haben, die
gute Nachricht von Jesus mit ihren Kollegen und Kolleginnen zu teilen.
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Grossbritannien
Dank
Wir danken für die zwei aufeinanderfolgenden, erfolgreichen Konferenzen
der Eisenbahnmission und von RailHope International in Northampton. Es
war unglaublich wertvoll, dass wir einander wieder treffen konnten und
wir erlebten mehrere Inputs von verschiedenen Seiten sowie
Schulungseinheiten.

Insbesondere in dieser Zeit, in der wir auf die verstaatlichte Eisenbahn-
Industrie «Great British Railway» zugehen, danken wir weiter für die
Gunst, die wir von Seiten der Eisenbahnindustrie geniessen können. Die
Führung des Unternehmens hat uns mitgeteilt, dass Eisenbahn-Chaplains
bei der umgestalteten Eisenbahn eine wesentliche Rolle spielen werden.

Fürbitte
Betet für unsere Chaplains, denn es öffnen sich neue Türen zum Herzen
der Eisenbahnindustrie, insbesondere im Gebiet der seelischen Gesundheit
und des Wohlbefindens.

Österreich

Dank
Wir danken unserem Herrn Jesus Christus für unsere RailHope Freizeit in
Velden und unsere gute Gemeinschaft. Es war eine Zeit des Aufatmens
und der Neuorientierung.

Wir bitten um Gesundheit und um Heilung für unsere kranken
Geschwister. Herr Jesus, sei ihnen Kraft, Trost und Hoffnung.

Fürbitten
Herr, wir bitten um neue, motivierte und treue Angestellte für RailHope
Österreich, mit denen wir weiterhin allen unseren Mitarbeitenden dienen
und viele weitere mit dem Evangelium erreichen können.

Norwegen
Fürbitte
Bittet um Weisheit für unsere nächsten Glaubensschritte für RailHope
Norwegen, damit wir Gottes Plan bei der Eisenbahn ausführen können.
Betet insbesondere für den Vorstand von RailHope Norwegen; mögen wir
unsere Position in Christus und unsere Autorität in ihm erkennen.

Schaffe in uns einen Geist des Gebets, so dass wir im Gebet ausharren.
Gott, hilf uns, unter den Mitarbeitern in Stavanger, Bergen, Kristiansand,
Arendal, Oslo und Trondheim ein Gebetsnetzwerk zu bilden.

Dank
Danke, Herr, für deine Freundlichkeit und Treue. Danke für die neuen
christlichen Mitarbeitenden in Norwegen.
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Georgien
Fürbitten
Betet bitte darum, dass wir die Personen finden, mit denen wir eine
Gemeinschaft bilden und RailHope Georgien gründen können. Betet auch
darum, dass ebenfalls hier in Ghana, wo ich momentan im Einsatz bin,
eine RailHope Gruppe entstehen wird.

Betet dafür, dass die verteilten Kalender das bewirken, was den Menschen
dient.

Bitte betet für Ghana und meinen Dienst an Kindern in ländlichen
Gebieten. Zudem ist es gemäss dem Willen unseres Herrn möglich, in
einem anderen afrikanischen Land eine RailHope Gruppe zu gründen.

Slowakei

Fürbitte
Betet für die langfristig kritische finanzielle Situation – unser Staat steht
kurz davor, der Slowakischen Eisenbahn finanzielle Unterstützung zu
gewähren, aber das Geld reicht nicht aus, um alle Bedürfnisse zu decken,
was bei der Eisenbahn zu Problemen führt.

Noch immer gibt es auf dem Schienennetz eine Menge Vorfälle, verursacht
durch Autos oder Suizide. Bittet darum, dass der Fluch gebrochen wird
und der Geist des Todes bei der Eisenbahn flieht, bittet um ein Ende dieser
Vorfälle und um eine friedliche Situation.

Betet für Sicherheit und Schutz der Mitarbeitenden bei der Eisenbahn,
insbesondere für die Lokomotivführer, und auch für alle Passagiere.

Tschechien

Dank
Wir preisen Gott, dass die Tschechische Eisenbahn eine kostenlose tägliche
Verbindung zwischen Prag und Lvov anbietet, um Flüchtlinge aus der
Ukraine zu evakuieren.

Fürbitte
Betet für Christen, welche für diesen Sommer zum halben Preis ein
Interrail-Ticket gekauft haben. Mögen sie zahlreiche Gelegenheiten haben
und auch mutig nutzen, um in den Zügen die gute Nachricht mit anderen
zu teilen. Betet insbesondere für Jakub und Tomas, welche ehrgeizige
Reisepläne haben.

Bittet darum, dass sich mehr gläubige Eisenbahner miteinander
vernetzen, so dass bei der Bahn die Kultur der Ermutigung wächst und die
Ausbreitung des Evangeliums zunimmt.
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Singapur

Indonesien

Dank
Wir preisen Gott dafür, dass der Schienenverkehr in Singapur während
der Coronavirus-Pandemie ohne Schwierigkeiten, Verzögerungen oder
Unterbrechungen funktioniert.

Fürbitte
Beten Sie um die gnädige Hand des HERRN, wenn wir einen
Erntedankgottesdienst am 6. August 2022 planen. Wir planen, eine
hybride Versammlung abzuhalten, um Gott für seinen Segen für den
Schienenverkehr zu preisen und den 57. Unabhängigkeitstag Singapurs zu
feiern.

Beten Sie um die Führung des Heiligen Geistes, während wir die jährliche
Gebetswache in den Zügen am 18. September 2022 von 8.00 bis 20.00 Uhr
planen. Wir vertrauen darauf, dass Gott Fürbitter aus mehr als 100
Kirchen erweckt, um den Schienenverkehr zu segnen.

Dank
Wir preisen Gott, dass ein Team gebildet wurde, um Railhope Indonesia zu
leiten. Betet für die Salbung des HERRN auf Pastor Yoseth Kumar
(Vorsitzender), Pastor Zachäus S (Schatzmeister) und Pastor Yoshua K
(Koordinator für Veröffentlichungen).

Fürbitte
Beten Sie für das Team, das in Jakarta (mit einer Bevölkerung von 11
Millionen) und Solo (wo 50 % der Bevölkerung Christen sind) an Einsätzen
arbeitet.

Finnland

Dank
In unserer Organisation sind wir dankbar für alle Segnungen und die
Führung des himmlischen Vaters.

Fürbitte
Wir bitten Gott um seinen Segen und seine Führung für unsere zweite
Generalversammlung und die Vorstandssitzung am 22. Juli in Vesilahti.

Wir bitten Gott ebenfalls um seinen Segen und seine Führung für das 120.
Jubiläum in Rautiala in Vesilahti, das vom 22. bis am 24. Juli gefeiert
wird, sowie für die Vorbereitungen dieses Wochenendes und für eine
sichere Reise all der Personen, die von nah und fern zu uns nach Rautiala
kommen.
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Gebetskoordinator

Du bist nicht alleine
Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster
geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit: den Geist der Wahrheit, den die
Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht.
Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch
nicht als Waisen zurücklassen; ich komme zu euch. (Johannes 14,16-18)

Der Heilige Geist, welcher der Geist Christi und der Geist Gottes ist, ist
nicht nur mit uns, sondern auch in uns; und wenn wir mit dem Geist
getauft sind, ist er in uns, seinen Zeugen, und verkündet seine Grösse
(siehe Apostelgeschichte 1,8). Wohin wir gehen, geht auch er. Wohin er
geht, gehen auch wir, da wir vom Geist geleitet werden.

Jesus sagte, dass wir nicht wie kleine Waise zurückgelassen werden
würden. Wir sind nicht ohne Vater. Wir sind nicht alleine. Nein, er macht
uns zu Kindern Gottes durch den Glauben an ihn. Der Geist wurde uns
gegeben, welcher uns dazu führt, seinen Namen zu rufen: «Abba, Vater».
Innerlich wissen wir, dass wir seine Söhne und Töchter sind. Jesus sagte
ebenfalls, dass er uns nie verlassen noch versäumen würde. «Und siehe, ich
bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende!», sagte Er.

Wenn wir alleine arbeiten oder auch nach den vergangenen Zeiten der
Isolation, fühlen oder fühlten wir uns in dieser Berufung manchmal so,
also ob wir alleine wären, aber wir sind es nicht. Wir waren nie allein. Wir
werden es nie sein. Dankt dem Herrn, dass er immer mit uns ist, um uns
Dinge zu zeigen, die kommen werden und um uns ständig in seinem guten
Willen zu leiten, damit wir in seinem Namen Grosses wirken können.

Und…
Danke, dass du RailHope International mit deinen Gebeten unterstützt.
Als Gebets-Koordinator möchte ich viermal im Jahr per E-Mail den
Gebetsbrief versenden.

Bitte überprüfe die Junk-Mails, falls die E-Mail mit dem Gebetsbrief von
der Mail-App dort abgelegt wurde.


