
"If you remain in me and my words remain in you, then you
will ask for anything you wish, and you shall have it" (John
15:7)

Hallelujah! The RailHope International (RHI) Calendars
2022 are designed and printed. We pray for boldness to
distribute these to the right places to the real interested
people.
As RHI we give thanks to the LORD for all safety, help, care,
guidance and provision in all hardships.

We pray for an encouraging online "RailHope International
Prayer Meeting" as livestream on Saturday 25th, September
(CET 2-4 pm). We need the right people to operate with the
necessary technology.
We pray for the Lord\'s guidance and spiritual unity in the
RHI General Assembly 2021 on 30th, October.

«Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben,
werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch
widerfahren.» Johannes 15,7

Halleluja! Die RailHope International (RHI) Kalender 2022
sind zusammengestellt und gedruckt. Wir bitten nun um
Mut, diese an den richtigen Orten den wirklich
interessierten Personen verteilen zu können.
Als RHI danken wir dem HERRN für Sicherheit und Hilfe,
für Sein Sorgen, Seine Führung und die Versorgung in all
den Entbehrungen.

Wir beten, dass wir am Samstag, den 25. September (14 Uhr
bis 16 Uhr), ein ermutigendes Gebetstreffen von RailHope
International erleben können. Es wird online stattfinden.
Dazu brauchen wir die richtigen Personen, die sich in der
benötigten Kommunikationstechnologie auskennen.
Auch bitten wir um die Führung des Herrn und um
geistliche Einheit an der RHI-Generalversammlung 2021,
die am 30. Oktober stattfinden wird.

We are thankful for all the blessings and guidance of the
Heavenly Father in this exceptional time.

We pray that the world wide virus will be somewhat under
control in the near future.

We ask for Gods blessing specially for the church services in
Joensuu on the 7th of November 2021, in Seinäjoki on the
21st of November 2021 and in Pieksämäki on the 16th of
January 2022.

We pray Gods blessing in finding new members in all
RailHope International member countries.

Wir sind dankbar für all die Segnungen und für die Führung
des himmlischen Vaters in dieser aussergewöhnlichen Zeit.

Wir beten, dass die Verbreitung des auf der ganzen Welt
vorhandenen Virus in naher Zukunft unter Kontrolle gerät.

Wir bitten insbesondere um Gottes Segen für die
Gottesdienste in Joensuu am 7. November 2021, in Seinäjoki
am 21. November 2021 und in Pieksämäki am 16. Januar
2022.

Wir bitten den Herrn um Seinen Segen, so dass in all den
Mitgliedsländern von RailHope International neue
Mitglieder gewonnen werden können.
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We thank and praise God, the Father of our Lord Jesus
Christ, for blessing us with all spiritual blessings in the
visible and invisible world in Christ Jesus.

We are grateful to be a testimony of our Lord Jesus Christ
and a blessing to our work colleagues.

We ask for numerous faithful employees who would like to
contribute to the RailHope work for the glory of God.

We ask that the name "RailHope" gain in importance within
the railway and in public transport, in Austria and worldwide.

We ask that we be able to meet again face-to-face both
nationally and internationally.

Wir danken und loben Gott, den Vater unseres Herrn
Jesus Christus, dass er uns gesegnet hat mit allem
geistlichen Segen in der sichtbaren und unsichtbaren Welt
in Christus Jesus.

Wir danken, dass wir ein Zeugnis für unseren Herrn Jesus
Christus und ein Segen für unsere Arbeitskollegen sein
dürfen.

Wir bitten um zahlreiche gläubige Mitarbeiter, die sich zur
Ehre Gottes, in die RailHope Arbeit einbringen möchten.

Wir bitten, dass der Name „RailHope“ innerhalb der
Eisenbahn und im öffentlichen Verkehr, in Österreich und
auch weltweit, an Stellenwert gewinnt.

Wir bitten, dass wir uns national und auch international
wieder von Angesicht zu Angesicht treffen können.

Please continue to pray that God will give Christian railway-
workers courage to share Jesus with colleages.

Pray that God will show us a way to have our first prayer-
gathering.

Pray that there will be contact to Christians in other railway
companies in Denmark.

Bitte betet weiter dafür, dass Gott den gläubigen
Eisenbahnern den Mut gibt, mit ihren Kollegen und
Kolleginnen über Jesus zu sprechen.

Betet darum, dass Gott uns einen Weg zeigt, wie wir unser
erstes Gebetstreffen organisieren können.

Bittet um Kontakte zu Christen in anderen
Eisenbahngesellschaften Dänemarks.

Pray that the blood of Jesus will heal our deepest wounds and
disappointments so that we will not be hindered from serving
the Lord well.

Betet, dass unsere tiefsten Wunden und Enttäuschungen
durch das Blut Jesu geheilt werden, damit wir dem Herrn
ungehindert und gut dienen können.
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For our leaders, for their honesty and truthfulness in their
actions.

For the establishment of contacts between the Christians.

For peace and stability in the company (recently, the number
of accidents and incidents on the railroad has greatly
increased in our country).

für unsere Leiter und dass sie in all ihrem Tun aufrichtig
und ehrlich sind.

dass zwischen den Christen Kontakte entstehen.

für Frieden und Stabilität im Unternehmen (in der letzten
Zeit ist in unserem Land die Zahl der Unfälle und Vorfälle
auf den Schienen stark angestiegen).

We pray for the healing of Brother Dan Burke. He is Sister
Beverly Salloum's brother, and he has been in the hospital
for over a week now with COVID-19. He has just been taken
into ICU today in Rome, New York. The family has asked for
worldwide prayer. Please pray for him and the family. He
attended the 2021 REA Convention and was a great
participant and helped in many ways. We also pray for
Sister Janet Harkey as she is preserving after the passing
of her husband, Brother Alan Harkey and for Sister Lee
Achor after the recent passing of her husband, Mick
Achor. We pray for their strength and resolve and continued
ministry and faith.

We pray for the families of twelve REA Families who have
lost someone in the past two years. This has impacted REA
overall and certainly has made us all realize how precious our
time is and the ministry is always needing people to step in
and fill in. We pray, also, for the REA Leadership--several
key leaders with illness and health problems: Brother Joe
Spooner, Brother Chris Harkey and Sister Rosalee Wiegand
and Brother Steve Seidler

We ask for guidance and protection and strength to all
RailHope ministries--and give thanks for healing to many--
we have over 20 prayer requests this year for healing and
many people have been blessed with improved health. We lift
up Brother Arul Raj and the India ministry and the RailHope
International Leaders---may God protect you all and bless
you in the years ahead.

Wir bitten um Heilung für Bruder Dan Burke. Er ist der
Bruder von Schwester Beverly Salloum und liegt seit über
einer Woche mit COVID-19 im Spital. Gerade heute wurde
er in die Intensivstation in Rom (Staat New York) verlegt.
Die Familie hat nach weltweiter Unterstützung im Gebet
gefragt. Bitte betet für ihn und die Familie. Er nahm 2021 an
der REA-Tagung teil, war ein grossartiger Teilnehmer und
half auf vielerlei Weise. Wir beten auch für Schwester Janet
Harkey, die sich nach dem Tod ihres Mannes, Bruder Alan
Harkey, erholt, und für Schwester Lee Achor, die vor
kurzem ihren Mann Mick Achor verloren hat. Wir bitten für
die beiden um Kraft und Entschlossenheit und dass sie
weiter dem Herrn dienen.

Wir beten für die Familien von zwölf REA Familien, die in
den letzten zwei Jahren jemanden verloren haben. Diese
Verluste haben Auswirkungen auf REA und haben uns
realisieren lassen, wie wertvoll unsere Zeit ist und dass es im
Dienst immer Leute braucht, die einspringen und
übernehmen. Ebenfalls beten wir für die Leitung der REA –
mehrere Personen in Schlüsselpositionen leiden an
Krankheiten und gesundheitlichen Problemen: Bruder Joe
Spooner, Bruder Chris Harkey und Schwester Rosalee
Wiegand sowie Bruder Seve Seidler.

Wir bitten um Führung, Schutz und Stärke für alle
RailHope Dienste – und wir danken für die Heilung so
vieler. Wir hatten dieses Jahr mehr als 20 Gebetsanliegen
für Heilung und viele Leute wurden beschenkt mit besserer
Gesundheit. Wir denken insbesondere an Arul Ray und den
Dienst in Indien und an die Leiter von Rail Hope
International. Möge Gott euch alle schützen und euch in
den kommenden Jahren segnen.
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For the good news to go out amongst the African nations
represented in RailHope International, and for new gospel
workers to help us reach rail staff with this message of hope.

For favour with all rail companies as we seek new
opportunities to serve staff.

dass sich die gute Nachricht in den zu RailHope
International gehörenden afrikanischen Ländern verbreitet
und dass uns weitere evangelistische Mitarbeiter helfen, das
Eisenbahnpersonal mit der Botschaft der Hoffnung zu
erreichen.

für Gunst von Seiten aller Eisenbahnunternehmen, in denen
wir nach Möglichkeiten suchen, den Mitarbeitenden zu
dienen.

Restoration of normal Train Services suspended since March
2020. Now only special services are on.

Preparation for Railhope India Calendar 2022 Printing and
Distribution

For a good leadership selection and for the safety and health
of serving and retired rail staff.

Wiederherstellung des normalen Zugbetriebes, der seit
März 2020 reduziert ist. Gegenwärtig werden nur
Sonderfahrten durchgeführt.

Vorbereitung des RailHope Kalenders 2022 für Indien;
Druck und Verteilung

Für eine gute Auswahl der Leiter sowie gute Gesundheit und
Sicherheit der berufstätigen und pensionierten
Mitarbeitenden

Arul Raj Praise Report: “By the Grace of God, I have
recovered from Covid.”

Need more prayers for Canada as our contact Rev Kingston is
trying to establish contact with rail staff in Montreal.

Also, prayers for Brazil as some efforts are being made to
contact rail community there.
With prayers and thanks,

Arul Raj’s Lob: «Durch dir Gnade Gottes habe ich mich von
Covid erholt.»

Wir brauchen mehr Gebet für Kanada, denn unsere
Kontaktperson Rev Kingston ist dabei, in Montreal
Kontakte mit Eisenbahnern zu knüpfen.

Auch Gebete für Brasilien sind wichtig, denn gegenwärtig
werden Anstrengungen unternommen, die dortigen
Eisenbahner zu kontaktieren.
Mit Gebeten und Dank
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Some trust in prevention, some trust in vaccination but our
trust is in the boundless grace of our LORD Jesus. We are
grateful to God for the Rail transport system in Singapore.
We have been fully operational throughout the Coronavirus
season.

We thank God with loud praises. The LORD Has been living
within us, carrying us in His arms and journeying with us
during these perilous times. Our God is the God Who saves
us. The Sovereign LORD rescues us from the deadly disease,
plagues and death. (Psalm 68:19-20).

Please pray that God will place a protective hedge around His
people whilst at work and wall of fire whilst battling in prayer.
May the angels of God minister during times of pain and
sorrow. (Job 1:10; Zachariah 2:5; Psalm 34:7; 91:11; Luke
22:43-44). Pray that Rail staff shall continue to evangelize.

Einige vertrauen der Vorbeugung, andere vertrauen der
Impfung; aber unser Vertrauen setzen wir auf die
grenzenlose Gnade unseres Herrn Jesus. Wir sind Gott
dankbar für die Eisenbahn in Singapur. Während der
ganzen Zeit der Pandemie waren wir wie gewohnt im
Einsatz.

Wir danken Gott mit lauter Stimme. Der Herr hat in uns
gelebt, hat uns in Seinen Armen getragen und ist mit uns
durch diese gefährliche Zeit gereist. Unser Gott ist der Gott,
der uns rettet. Der allmächtige Herr rettet uns von der
tödlichen Krankheit, von Plagen und Tod (Psalm 68,20-21).

Bittet darum, dass der Herr um seine Kinder einen
Schutzwall errichtet, wenn sie an der Arbeit sind und dass
eine feurige Mauer sie umgibt, wenn sie im Gebet kämpfen.
Mögen ihnen die Engel Gottes in Zeiten von Schmerzen und
Sorgen dienen (Hiob 1,10; Sacharja 2,9; Psalm 34,8; Psalm
91,11; Lukas 22,43-44). Beten wir, dass die Eisenbahner
weiterhin evangelisieren.

Liebe Geschwister, bitte betet mit uns für die folgenden
Anliegen:

Kalender mit deutschen und mit mehrsprachigen Texten:
Unversehrte Auslieferung bis zu den finalen Empfängern.

RailHope-App: Stabiler und störungsfreier Betrieb der App;
immer wieder gute, aufbauende, wegweisende Beiträge;
Gottes Leitung bei Überlegungen zu einer Anpassung der
App für den gesamten deutschsprachigen Raum.

Flutkatastrophen im Westen Deutschlands: Die
Flutkatastrophen haben auch die Bahnen in den
entsprechenden Regionen hart getroffen. Betet mit für
einen guten Wiederaufbau im Sinne eines stabilen
zukünftigen Betriebes; um Stärkung und Ermutigung der
betroffenen Eisenbahner. Betet, dass die Menschen auf das
Reden Gottes in den Katastrophen hören und sich neu zu
Gott hinwenden, dem Schöpfer und Retter dieser Welt.

Dear brothers and sisters, please pray with us for the
following concerns:

German and multilingual calendars: Undamaged delivery to
the final recipients.

RailHope app: Stable and trouble-free operation of the app;
always good, constructive, ground-breaking contributions;
God's guidance in considering adapting the app for the
entire German-speaking world.

Flood disasters in western Germany: The flood disasters
have also hit the railways in the corresponding regions
hard. Pray for a good reconstruction in the sense of a stable
future operation; to strengthen and encourage the railway
workers concerned. Pray that people will listen to God's
talk in disasters and turn anew to God, the Creator and
Saviour of this world.
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Wie Sie vielleicht wissen, haben wir RailHope-Kontakte in
mehreren europäischen Ländern ohne nationale (RailHope)
Organisation:

✩ Schweden: Roger & Birgitta Thörn
✩ Luxemburg: Romain Berchem
✩ Estland
✩ Poland
✩ Frankreich: Emmanuel Greschny
✩ Italien: Fernando Richman/Emanuele Costa
✩ Serbien: Alexander Dordevic
✩ Griechenland:Christos Tsamparlis
✩ Georgia:Diana Uchumbegashvili

➢ Antworten, damit wir sie kontaktieren und ihnen helfen
können.

➢ Kreativ und mutig sind, Wege zu finden, um mit anderen
Christen bei der Bahn in Kontakt zu treten.

➢ Gegebenenfalls die RailHope-Kalender verteilen können
und durch die internationalen Kontakte und Möglichkeiten
von RailHope International ermutigt werden.

As you might know we have RailHope contacts in several
European countries without a national (RailHope)
organisation:

✩ Sweden: Roger & Birgitta Thörn
✩ Luxemburg: Romain Berchem
✩ Estonia
✩ Poland
✩ France: Emmanuel Greschny/Emanuele Costa
✩ Italy: Fernando Richman
✩ Serbia: Alexander Dordevic
✩ Greece:Christos Tsamparlis
✩ Georgia:Diana Uchumbegashvili

➢ Respond so we can contact them and help them
➢ Be creative and brave in finding ways to connect with other

Christian railway people
➢ Be able to distribute the RailHope calendars, if applicable,

and be encouraged by the international contacts and
possibilities of RailHope International

We have contact with some young Christians who work at
railway companies and who are motivated to work within
RailHope Switzerland

That there will be a good layout of the RailHope Switzerland
Calendar 2022 and that we can write helpful devotions in the
desk version of the calendar.

That staff of public transports who believe in Jesus are
encouraged to share their faith with others

Wir haben Kontakt zu einigen jungen Christen, welche bei
der Eisenbahn arbeiten und welche motiviert sind, innerhalb
von RailHope Schweiz mitzuarbeiten.

Dass die Gestaltung der RailHope-Schweiz Kalender 2022
gut gelingt und wir lebensnahe Andachten für die
Tischkalender-Variante schreiben.

Dass an Jesus gläubige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
öffentlichen Verkehr ermutigt sind, ihren Glauben mit
andern zu teilen.
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Rail companies are increasingly approaching Railway Mission
chaplains for input into mental health and trauma initiatives
to help deal with issues potentially affecting staff. This is a
good development as they recognise the importance of
chaplaincy to the industry. Please give thanks for this and
pray that we have the right things to say and do that will help
support rail workers struggling with mental health.

Britain is moving towards what is being called the Great
British Railway, which is a form of nationalisation of the rail
industry. Although it is still some way off, this could
potentially affect our funding arrangements with rail
companies, so please pray for favour with men and God as we
draw closer to the changeover.

Railway Mission has experienced some staffing turnover in
recent months for a number of reasons, so, as we advertise
for new staff members, please pray that we will receive the
right people to fill those vital positions.

Immer häufiger kommen Eisenbahngesellschaften auf die
Chaplains der Eisenbahnmission zu, um für möglicherweise
betroffene Mitarbeiter Inputs und Unterstützung in den
Bereichen psychische Gesundheit und Traumata zu
erhalten. Diese Entwicklung ist gut, denn sie zeigt, wie
wichtig die Arbeit der Chaplains für die Eisenbahnindustrie
ist. Danken wir dem Herrn dafür und bitten wir gleichzeitig
darum, dass wir die richtigen Dinge sagen und das tun, was
den Eisenbahnern hilft, die im Bereich der psychischen
Gesundheit leiden.

Grossbritannien ist dabei, sich auf die «Great British
Railway» vorzubereiten. Diese Organisation soll eine Form
der Verstaatlichung der Eisenbahnindustrie werden.
Obwohl es noch nicht soweit ist, könnte diese Entwicklung
unsere Finanzierungsvereinbarungen mit
Eisenbahnunternehmen beeinflussen. Betet deshalb dafür,
dass wir bei Menschen und Gott Gunst haben werden, jetzt,
wo der Wechsel bevorsteht.

In den vergangenen Monaten ist es in der Eisenbahnmission
aus verschiedenen Gründen zu Personalwechsel gekommen.
Die Stellen sind ausgeschrieben und wir bitten um Gebet,
dass wir für die Schlüsselpositionen die richtigen Personen
finden.

Please pray for Christians working on the railway to be "light
and salt" for their colleagues, and that as many colleagues as
possible come to the Lord Jesus Christ. And let’s pray for the
personal illumination insights and understanding, and for
guidance of the Holy Spirit in the lives of Christian believers.

Please also pray for the settlement of all political problems in
Belarus with God's help.

Bitte betet n Sie dafür, dass Christen, die an bei der
Eisenbahn arbeiten, für ihre Kollegen „Licht und Salz“ sind
und dass möglichst viele Kollegen zum Herrn Jesus Christus
kommen. Und bitten wir für um die persönliche Erleuchtung
Erkenntnisse und die Führung des Heiligen Geistes im
Leben der christlichen Gläubigen.

Bitte betetn Sie auch für die Lösung aller politischen
Probleme in Weißrussland mit Gottes Hilfe.

photo by valiphotos at pixabay.com
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bessie@pixabay.combessie@pixabay.com

Dear prayer partners, We still pray for more participants in
the prayer groups (now mostly online), especially with NS
and Movares in Utrecht, and the start of a prayer group in
Zwolle (in the north).

We pray that we will be eager to share the Gospel with
colleagues, and that we will get in contact with those who are
‘hungry’ for the Good News of Jesus and can start an Alpha
Course with them.

We pray that all calendars will reach co-workers all over the
country, It is harder now to spread them in the offices.

Liebe Gebetspartner, Wir beten immer noch für mehr
Teilnehmer in den Gebetsgruppen (jetzt größtenteils
online), insbesondere mit NS und Movares in Utrecht, und
den Start einer Gebetsgruppe in Zwolle (im Norden).

Wir beten, dass wir das Evangelium gerne mit Kollegen
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 dass alle Kalender unsere Arbeitskollegen in den
ganzen Niederlanden erreichen. Es ist nun schwieriger, die
Kalender in den Büros zu verteilen.

We are thankful that Madeleine Mampengu is willing to be
the contact person for RailHope Belgium! She already has
contacted some new Christian railway colleagues in Belgium.

Pray for the CEO of the Belgian Railways, Sophie Dutordoir
and all those who are under her. May decisions (with a lot of
change in the hierarchical organisation) still allow family and
personal development.

Pray for the growing of the network RailHope Belgium,
because there is a demand. May God combine wanting and
doing it. May we keep the peace of Christ as we experience.

Pray that the Christian railway workers may be found Salt of
the earth and Light of the world in their attitude even in
opposition. For spiritual unity in the families of Christian
railway workers. Some find it burdensome to be the only one
to believe.

Wir sind dankbar, dass Madeleine Mampengu bereit ist, die
Kontaktperson für RailHope Belgien zu sein! Sie hat bereits
einige neue christliche Bahnkollegen in Belgien kontaktiert.

Beten Sie für die CEO der Belgischen Eisenbahnen, Sophie
Dutordoir, und alle, die sich ihr unterwerfenunter ihrer
Führung stehen. Mögen Entscheidungen (mit vielen
Veränderungen in der hierarchischen Organisation) eine
noch familiäre und persönliche Entwicklung weiterhin
ermöglichen.

Betetn Sie für das Wachsen des Netzwerkses RailHope
BelgiumBelgien, denn dazu danach gibt esbesteht Bedarf.
Möge Gott Wollen und Tun verbinden. Mögen wir den
Frieden Christi bewahren, wie wir ihn erleben.

Betetn Sie, dass die christlichen Eisenbahner in ihrer
Haltung auch im Gegensatz Salz der Erde und Licht der
Welt findensind, und dies selbst bei Widerstand. Für Betet
auch für geistliche Einheit in den Familien der christlichenr
Eisenbahner. Manche empfinden es als lästigbelastend, der
Einzige zu sein, der glaubt.

photo by valiphotos at pixabay.com
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The rail industry in Australia is experiencing unprecedented
growth, particularly in Western Australia and this is resulting
in challenges. Please pray for the mental health of rail
professionals, some of who are experiencing stress and
fatigue issues. And pray for new resources as the skills
shortage has been exacerbated by the closing of international
borders.

Pray also for a spirit of collaboration to sweep through the
country such that people work together to achieve the
common goal of world class railways. And pray for the leaders
to have wisdom and for the right decisions to be made that
benefit the community and not just their political agenda.
Please pray for more contacts all over Australia, to extend
RailHope Australia and establish a large network of railway
Christians

Die Eisenbahnindustrie in Australien erlebt ein
beispielloses Wachstum, insbesondere in Westaustralien,
und dies führt zu Herausforderungen. Bitte beten Sie für die
psychische Gesundheit der Bahnprofis, von denen einige
unter Stress und Müdigkeit leiden. Und beten Sie für neue
Ressourcen, da der Fachkräftemangel durch die Schließung
der internationalen Grenzen noch verschärft wurde.
Beten Sie auch für einen Geist der Zusammenarbeit, der
durch das Land weht, damit die Menschen
zusammenarbeiten, um das gemeinsame Ziel der
Weltklasse-Eisenbahn zu erreichen.

Und beten Sie, dass die Führer Weisheit haben und dass die
richtigen Entscheidungen getroffen werden, die der
Gemeinschaft zugute kommen und nicht nur ihrer
politischen Agenda. Bitte beten Sie für mehr Kontakte in
ganz Australien, um RailHope Australia zu erweitern und
ein großes Netzwerk von Eisenbahnchristen aufzubauen

We thank God that we were able to implement the 2016-2021
mission plans with fewer members in the KVE, and that the
online general meeting was satisfied with this.

Thank God we were able to elect our new presidency with
your help. Nevertheless, our association, KVE, is very weak,
especially our financial and missionary issues. Lord, we pray
that in 2021 and beyond, our Christian faith will be
strengthened and give us the power of the Holy Ghost.

Lord, we pray to help strengthen our Christian mission on
public and private railways in Hungary and to help us with
endless strength to win as many members as possible for our
association from the Hungarian public and private railway
sectors.

Lord, we ask that the Holy Spirit open doors so that
Christian railwaymen can receive adequate care and support
for the affairs of our association at the leading levels of the
Hungarian public and private railways.

Sir Lord, we pray to You that the peoples and states of
Europe will find a solution that You like about the difficult
epidemic and migration situation.

Wir danken Gott, dass wir die Missionspläne 2016-2021
trotz weniger Mitgliedern in der ungarischen
Eisenbahnermission (KVE) umsetzen konnten und dass die
online gehaltene Generalversammlung damit zufrieden war.

Wir danken Gott, dass wir mit eurer Hilfe unseren neuen
Präsidenten wählen konnten. Trotzdem ist unsere
Organisation, KVE, sehr schwach, insbesondere was die
Finanzen und missionarische Anliegen betrifft. Herr, wir
bitten dich, dass im Jahre 2021 und darüber hinaus unser
christlicher Glaube gestärkt wird. Gib uns die Kraft deines
Heiligen Geistes.

Herr, wir bitten dich, dass du unsere christliche Mission
sowohl bei öffentlichen wie auch bei privaten Eisenbahnen
in Ungarn stärkst und dass du uns mit unaufhörlicher Kraft
erfüllst, so dass so viele Mitglieder wie möglich aus den
ungarischen privaten und öffentlichen Eisenbahnsektoren
für unsere Vereinigung gewonnen werden können.

Herr, wir bitten darum, dass der Heilige Geist Türen öffnen
wird, damit gläubige Eisenbahner bei den Leitungen der
öffentlichen und privaten ungarischen Eisenbahnen
angemessene Aufmerksamkeit und Unterstützung erhalten,
wenn es um die Tätigkeiten unserer Organisation geht.

Herr, wir beten darum, dass die Völker und Staaten Europas
eine dir wohlgefällige Lösung hinsichtlich der schwierigen
Situation hinsichtlich der Epidemie und der Migration
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Wir bitten um Gottes Schutz vor Eisenbahnunfällen,
insbesondere für Schutz der Lokomotivführer.

Wir bitten um Reinigung der Bahnen, für das gesamte
Schienennetz und jeden Bahnhof. Möge das Blut Jesu an
diesen Orten Reinigung bringen.

Wir beten, dass der Staat noch mehr Finanzmittel freisetzt.

For cleansing the railways, for every part of the track and
every station, that would be cleansed by the blood of Jesus.

For more finances that would be released by the state.

For Christians operating in the Railway services: Tomas in
road works planning department, Ivo as a Pendolino train
driver, Jaroslav as a station master. Also, give thanks for their
love for Jesus, love for their job and most importantly love for
people. Praise the Lord for the access to the Railway
Calendar for 2022.

They will be bold in sharing their faith with their colleagues.
Pray that the calendars will be wisely distributed and the
Word of God on them will make it through eyes and mind
into the hearts of those who will see it.

Railhope calendars: pray for the successful distribution of
new calendars and that they end up in the right places with
the right people.

New members: pray for breakthrough in establishing
contacts with new Christian colleagues in France.

Wir danken für die Christen, die bei der Bahn arbeiten:
Tomas arbeitet im Strassenbauamt; Ivo ist ein Pendolino-
Lokführer; Jaroslav arbeitet als Stationsvorsteher. Dankt
auch für deren Liebe zu Jesus, deren Liebe zu ihrem Beruf
und ganz besonders für deren Liebe zu den Menschen.
Preist den Herrn dafür, dass uns der Eisenbahnkalender für
2022 zur Verfügung steht.

Wir beten, dass die erwähnten Mitarbeiter mit ihren
Kollegen und Kolleginnen mutig ihren Glauben teilen. Betet
dafür, dass die Kalender weise verteilt werden und dass die
Bibelworte auf den Kalendern die Herzen ihrer Leser
erreichen.

RailHope Kalender: Betet für die erfolgreiche Verteilung
der neuen Kalender und dass sie an die richtigen Orte und
an die richtigen Leute gelangen.

Neue Mitglieder: Betet für einen Durchbruch beim Knüpfen
von Kontakten mit neuen gläubigen Kollegen und
Kolleginnen in Frankreich.
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May He grant you according to your heart's desire,
And fulfil all your purpose. (Psalm 20:4)

The psalm goes on to declare that ‘in the name of our God we
will set up our banners (vs.5).’ These are banners of victory,
commitment, and trust. They declare the greatness of God
over our purpose and desire to serve Him and work in His
name. His banner over us is love.

If we can make His heart’s desire for us our heart’s desire, we
will have tremendous purpose and good success, even
though there will be times of challenge in all things. Faith will
always be tested, but the power of faith is in its ability to see
us through to victory when we stand firm in Him.

What is your heart’s desire for your ministry as a rail pastor,
chaplain, prayer partner or supporter? What is your purpose
in God for reaching the lost and serving the rail community
with God’s grace and mercy? Let us pray that we will know
the next steps on our journey so that our footsteps are in line
with His.

Er gebe dir, was dein Herz begehrt, und erfülle alles, was du
dir vornimmst! (Psalm 20,5)

Der Psalm verkündet weiter, dass wir im Namen Gottes das
Banner erheben (vgl. Vers 6). Dies ist ein Banner des
Sieges, der Bereitschaft und des Vertrauens. Es verkündet
die grosse Bedeutung Gottes für unsere Entschlossenheit
und unseren Wunsch, Ihm zu dienen und in Seinem Namen
zu arbeiten. Sein Banner über uns ist Liebe.

Wenn der Wunsch Seines Herzens auch der Wunsch
unseres Herzens ist, werden wir eine grosse
Entschlossenheit und Erfolg haben, obwohl es in allen
Situationen Zeiten der Herausforderung geben wird. Der
Glaube wird immer geprüft werden, aber die Kraft des
Glaubens liegt in dessen Fähigkeit, uns bis zum Sieg
beizustehen, wenn wir fest in Ihm verankert sind.

Was ist dein Herzenswunsch für deinen Dienst als
Eisenbahnpastor, Chaplain, Gebetspartner oder
Unterstützer? Wie sieht deine Entschlossenheit für Gott
aus, wenn es darum geht, Verlorene zu erreichen und der
Gemeinschaft der Eisenbahner mit Gottes Gnade und
Seinem Erbarmen zu dienen? Lasst uns darum bitten, dass
wir den nächsten Schritt auf unserem Weg erkennen, so dass
wir im Gleichschritt mit Ihm vorangehen.
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