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Lieber Vater im Himmel,
Wir kommen heute zu dir, um dich zu loben und dir dafür zu danken, dass du alle Menschen nach
deinem Ebenbild erschaffen hast. Wir alle sind deine geliebten Kinder und wertvoll in deinen
Augen. Wir kommen heute vor dich in Solidarität mit den vielen Millionen Menschen, die täglich
durch Menschenhandel leiden. Wir beten um Heilung und Wiederherstellung für jene, die Opfer
von Menschenhandel geworden sind. Wir bitten dich, dass sie befreit werden und dass du ihre
Freiheit und Würde wiederherstellst.
Wir beten für die ganze Arbeit der Heilsarmee, unter anderem für unser Projekt hier in Kenia.
Gebrauche unsere Beiträge, um die Opfer von Menschenhandel zu schützen, zu verteidigen,
wiederherzustellen und zu stärken, und um diesem Übel in unserem Land ein Ende zu bereiten.
Mögen sie Trost in deinen liebenden Armen und Hoffnung in deinem Namen finden.
Wir beten besonders um ein neues Bewusstsein in unseren Gemeinden. Möge das Thema
Menschenhandel uns so belasten, dass es uns zum Handeln bewegt. Möge deine Kirche, deine
Heilsarmee, durch diese Ungerechtigkeiten so beunruhigt und angegriffen sein, dass wir aktiv
werden und uns gemeinsam mit anderen für ein Ende des Menschenhandels einsetzen. Wir
beten, dass du unsere Entschlossenheit und Einsatzbereitschaft stärkst, für Gerechtigkeit zu
kämpfen. Hilf uns, Menschen zu sein, die vertrauenswürdig sind, Menschen, die Stellung
beziehen, und Menschen, die bereit sind, ihre Stimme zu erheben. Gib uns allen ein mitfühlendes
Herz, dass die Menschen, mit denen wir arbeiten und die von Menschenhandel betroffen sind,
deine Liebe zu ihnen in uns sehen. Bewahre die vielen Erwachsenen und Kinder in unserem Land
(viele von ihnen sind extrem arm), die anfällig für die ausbeuterischen und manipulativen Taktiken
der Menschenhändler sind. Hilf uns Gemeinschaften aufzubauen, die vorbeugen und schützen.
Wir beten um ein verändertes Herz der Täter und Organisatoren des Menschenhandels. Wir
bitten um ein Wunder, dass du die Herzen der Männer und Frauen berührst, die andere
versklaven. Wir beten, dass dein Licht durch ihre Finsternis bricht und sie ihr Leben ändern. Hilf
uns allen, die Freiheit in Anspruch zu nehmen, die du schenkst. Vater, wir beten vor allem, dass
der Menschenhandel ein Ende nimmt und sowohl die Menschenhändler als auch die Menschen,
die ihnen zum Opfer fallen, ihre Hoffnung in dir finden.
Darum beten wir als Menschen der Hoffnung.
Amen
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