
Epheser 6,18

Bleibt wachsam und betet 
auch beständig für alle, die 
zu Christus gehören.

Viele Christen auf der ganzen 
Welt müssen ihren Glauben 
an Jesus geheim halten. Stell 
dir vor, auch du könntest nur 
heimlich an Jesus glauben. 
Bau dir ein Geheimversteck 
bei euch zu Hause. Bete dort 
gemeinsam mit deinen Eltern 
oder Geschwistern für die 
heimlichen Christen auf der 
ganzen Welt. 



Doch wenn ich 
Angst habe, 
vertraue ich dir.
Psalm 56,4

In manchen Ländern ist es 
für Christen sehr gefährlich. 
Dinge wie Taufen müssen an 
geheimen Orten stattfinden. 



Der Herr ist mein 
Hirte, ich habe alles, 
was ich brauche.
Psalm 23,1

In manchen Ländern ist es sehr 
schwierig und sehr gefährlich, etwas 
über Jesus zu erfahren. Trotzdem 
gibt es dort Menschen, die Jesus 
kennenlernen. Jesus erscheint vielen 
von ihnen in ihren Träumen. 



Gott ist unsere Zuflucht 
und Stärke, ein bewährter 
Helfer in Zeiten der Not.
Psalm 46,2

An vielen Orten der Welt können Christen  
nur heimlich Gottesdienst feiern. In man-
chen Ländern werden Gottesdienste von 
der Regierung verboten. Oder die Christen 
haben Angst davor, dass ihr Glaube von 
ihren Bekannten entdeckt wird.



Beschütze mich, 
Gott, denn bei dir 
suche ich Zuflucht!
Psalm 16,1

Nordkorea ist für Christen das gefährlichste 
Land von allen. Christen können nicht in eine 
Kirche gehen. Man kann nur in einer Geheim-
sprache über Jesus sprechen. Aber trotzdem 
gibt es in diesem gefährlichen Land Christen!



Dein Wort ist wie ein 
Licht in der Nacht, das 
meinen Weg erleuchtet.
Psalm 119,105

In einigen Teilen der Welt verbietet 
die Regierung, Bibeln zu kaufen oder 
zu verkaufen. Doch für Gott ist 
nichts unmöglich. Sein Wort gelangt 
auch in diese Länder. 1981 wurden in 
einer einzigen Nacht eine Million Bibeln 
nach China geschmuggelt!



Darum freue ich 
mich über alle, die 
zu dir gehören.
Psalm 16,3

Viele Christen werden von anderen Menschen 
schlecht behandelt, weil sie an Jesus glauben. 
Um das auszuhalten, brauchen sie Kraft.  
Wenn sie sich mit anderen Christen treffen, hilft 
ihnen das. Sie ermutigen sich gegenseitig und  
beten füreinander. Manche Christen müssen 
sehr weite Strecken gehen oder fahren, um  
zu diesen Treffen zu gelangen. Aber sie nehmen 
den weiten Weg auf sich, weil diese Treffen  
so wichtig für sie sind. 



Bruder Andrew
Ich bete zu dir, denn 
ich weiß, dass du 
mich erhören wirst.
Psalm 17,6

Gott erhört Gebete und er kann 
Wunder tun! Bruder Andrew hat das 
oft erlebt, zum Beispiel als er Bibeln  
zu Christen nach Osteuropa schmug-
gelte. Obwohl die Polizisten an der 
Grenze sein Auto durchsuchten, fan-
den sie die Bibeln nicht.


