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Gebetsanliegen für Focus Congo 
 

Betet füreinander, damit ihr gesund werdet. Des Gerechten Gebet vermag viel, wenn es 
ernstlich ist." (Jakobus 5:16) 

 
Gebet für die Menschen im Kongo 
 

• für die nächste Generation - Mehr als 45 % der Bevölkerung ist unter 15 Jahre alt! Bitte 
beten Sie für diese junge, aufstrebende Generation, dass sie lernt trotz der vielen Armut, 
Ungerechtigkeit und Perspektivlosigkeit sich im Leben zurechtzufinden und ihr Land 
positiv zu beeinflussen (1. Timotheus 4:12). 

• für Hoffnung - Bitte beten Sie für himmlische Hoffnung die nie vergeht. Bitte beten Sie, 
dass das kongolesische Volk keine Angst hat zu träumen und Träume zu verfolgen. Unser 
Gott ist ein Gott der Hoffnung (Römer 15:13). 

• für Arbeitsplätze - Bitte beten Sie für wirtschaftlichen Aufschwung, dass sich 
Arbeitsmöglichkeiten für Menschen im Kongo auftun und Familien sich versorgen können 
(Psalm 90:17). 

• für Gesundheit - Im Kongo gibt es kein funktionierendes Gesundheitssystem, kein Zugang 
zu sauberem Trinkwasser, viel Traumata durch Krieg und Gewalt... Bitte beten Sie für innere 
und äußere Heilung für die Menschen im Kongo. Gute Gesundheit und Genesung sind für 
das Wohlergehen eines jeden Menschen unerlässlich und Teil von Gottes Herz (Jeremia 
30:17). 

 
Gebet für die kongolesische Nation 
 

• für Frieden - Bitte beten Sie für Friedensstifter im Kongo. Beten Sie dass die Drahtzieher des 
Krieges ihre Machenschaften aufgeben und bewaffnete Gruppen ihre Waffen niederlegen. 
Wir glauben, dass Gott mehr für die Menschen im Kongo hat und wissen, dass Gottes Weg 
ein friedvoller ist (Matthäus 5:9). 

• für Weisheit - Bitte beten Sie für Entscheidungsträger in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, 
dass sie verantwortlich und mit ihren Aufgaben, Ressourcen und den ihnen anvertrauten 
Menschen umgehen (Sprüche 24:3-4). 

• gegen Korruption - Bitte beten Sie, dass die Pläne der Korrupten scheitern und die Wege 
der Gerechten zum Wohlergehen des Volkes führen (Psalm 1:6). 

 
Gebet für Focus Congo als Organisation 
 

• für unser Team in Deutschland und im Kongo (Bukavu und Goma), für gute und offene 
Kommunikation miteinander. Dass wir gemeinsam Gottes Weg suchen, erkennen und als 
Einheit ihm folgen. 

• für die Menschen, mit denen wir arbeiten – dass sie bewahrt, mit Hoffnung erfüllt und 
geleitet werden, wenn sie Entscheidungen für ihr Leben treffen. 

• für Inspiration und Weisheit darin, durch welche Türen wir gehen, welche Ziele wir 
verfolgen sollen und wann es an der Zeit ist 'nein' zu sagen. Bitte beten Sie, dass wir 
sensibel bleiben für das Reden und Wirken Gottes in und durch uns. 

• für Unterstützung - Bitte beten Sie, dass Gott uns zur rechten Zeit Menschen begegnen 
lässt und deren Herz für die Arbeit von Focus Congo bewegt. Dass wir Unterstützer finden, 
die uns im Gebet und finanziell unterstützen – auch langfristig. 

 
Von ganzem Herzen sind wir dankbar für Ihre Gebete! 

 


