
Ueli Berger • RailHope President • RailHope Präsident

Word for Prayer

I thank my God every time I remember you. (Philippians 1:3)

Thanksgiving in prayer are effective weapons to overcome
hardships and afflictions.

Thanksgiving
We lift up Your name Almighty God. You have given much
grace for our two online meetings (RHI Prayer Meeting and
GA) last fall.

We thank You for the production of the various national and
international calendar versions and the fruitful distribution
worldwide. It is a seed of hope.

Prayer
The RHI calendar project 2022 has currently a loss of about
€ 5000.We pray for donations to make secure to provide
IRH calendars 2023 for next year (including Indian and
South African edition) as well.

Gebets-Input

Ich danke meinem Gott, sooft ich an euch gedenke.
(Philipper 1,3)

Ein von Dank erfülltes Gebet ist eine kraftvolleWaffe gegen
Not und Kummer.

Dank

Wir erheben deinen Namen, allmächtiger Gott. Du hast uns
während der zwei Online-Treffen (RHI Gebetstreffen und
GV) im vergangenen Herbst mit viel Gnade beschenkt.

Wir danken dir für die Produktion der verschiedenen
Versionen der nationalen und internationalen Kalender und
deren fruchtbare Verteilung in vielen Ländern. Die
Kalender sind Samen der Hoffnung.

Fürbitte

Momentan weist das Kalender-Projekt 2022 einen Verlust
von etwa€ 5000 aus.Wir beten, dass Spenden eingehen,
damit die Bereitstellung des RailHope International
Kalenders 2023 für unsere weltweiten RailHope Partner
auch im nächsten Jahr wieder sichergestellt werden kann
(inklusive einer indischen und südafrikanischen Version).
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Austria • Österreich

Thanks

We thank God our Father for His outsized love and
faithfulness and our Lord Jesus Christ for the guidance and
guidance of the Holy Spirit during this stressful time of
pandemic.
We are grateful that we were able to attract new employees to
RailHope. Thank you for every single person who
contributes to our service.
We thank you for the blessed, wonderful cooperation
between RHGermany, RH Austria and RH Switzerland in
the creation of the RailHope Magazine.

Prayer
Austria is in the fourth lock down. The fourth wave of
COVID-19 is hitting us hard right now. Please pray for the
preservation and healing of all our colleagues and co-
workers.

Please pray that despite Corona we can distribute our
calendars and magazines effectively again and that good
conversations will arise.

Pray that we, as Christians, will remain united and not allow
ourselves to be divided by the vaccine debate.

Dank

Wir danken Gott, unserem Vater, für seine übergroße
Liebe und Treue und unseremHerrn Jesus Christus für
die Führung und Leitung durch den Heiligen Geist in
dieser anstrengenden Zeit der Pandemie.

Wir danken, dass wir neue Mitarbeiter für RailHope
gewinnen konnten. Danke für jeden Einzelnen, der sich
einbringt in unseren Dienst.

Wir danken für die gesegnete, wunderbare
Zusammenarbeit zwischen RHDeutschland, RH Austria
und RH Schweiz bei der Erstellung der RailHope
Magazine.

Fürbitte:
Österreich befindet sich im 4. Lockdown. Die 4.Welle von
Covid 19 trifft uns gerade voll. Bitte betet für Bewahrung
und Heilung all unserer Kollegen und Mitarbeiter.

Bitte betet, dass wir trotz Corona auch wieder unsere
Kalender und Magazine gut verteilen können und sich gute
Gespräche ergeben.

Betet, dass wir als Christen eine Einheit bleiben und uns
durch die Impfdebatte nicht entzweien lassen.

Georgia • Georgien

With the grace of our Lord and the hep of friends we have
received RailHope calendars 2022 in Georgia. I would like to
ask you for your support in prayers for distribution of the
calendars, so that they arrive at the right hands and rights
places.

Please pray for the establishment of new connections with
Christians in the railway industry of Georgia, as it is quite
challenging due to the limited number of people.
We really want to build up our own RailHope network in
Georgia.

Please pray for the situation regarding Covid 19 in Georgia as
it is getting worse.We have many patients and we are very

Durch Gottes Gnade und mit der Hilfe von Freunden haben
wir auch in Georgien RailHope Kalender 2022 erhalten. Ich
bitte Sie um Gebet für das Verteilen der Kalender, so dass
diese an die richtigen Personen und Orte gelangen.

Betet dafür, dass Kontakte mit Christen bei der Bahn in
Georgien hergestellt werden können; aufgrund der
begrenzten Zahl von Personen ist dies ziemlich
herausfordernd. Es ist uns ein grosses Anliegen, in
Georgien unser eigenes RailHope Netzwerk schaffen zu
können.

Betet im Hinblick auf die sich verschlimmernde Covid-19-
Situation in Georgien.Wir haben viele Patienten und wir
können nur in sehr eingeschränktem Rahmen neue Leute
treffen oder erreichen.
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Russia • Russland

USA

Pray:

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).

Betet:

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).

Prayer

We ask for continued prayers for many who are affected and
impacted by the Corona Virus during 2021. We have lost
family members, friends, and their families are in ongoing
recovery.

We pray for an increased focus on Christ as the Comforter,
Protector, and Guide for all of us. We pray for strong faith
and reinforcement of our faith, with ministry and Bible study
to seek God and to turn our sorrow to praise for the Lord.

We also wish all in the RHI membership and workforce a
most incredible and joyous Merry Christmas.

Fürbitte

Wir bitten darum, dass ihr weiterbetet für die vielen, die im
Jahr 2021 vom Coronavirus betroffen und beeinträchtigt
gewesen sind oder es noch immer sind.Wir haben
Familienmitglieder und Freunde verloren und deren
Familien befinden sich in einer Zeit der Erholung und
Wiederherstellung.

Wir beten dafür, dass wir uns viel mehr auf Christus als
unseren Tröster, Beschützer und Leiter ausrichten.Wir
bitten um starken Glauben und umWachstum unseres
Glaubens. Möge unsWortauslegung und Bibelstudium
helfen, Gott zu suchen und anstelle der Beschäftigung mit
unseren Sorgen demHerrn Ehre und Lob zu bringen.

Wir wünschen allen Mitgliedern und Mitarbeitern von RHI
fröhlicheWeihnachten.

Norway • Norwegen

Prayer

Pray to the God of all hope that He will strengthen our faith
and give us perseverance and hope in the calling, especially
now in the continued Covid pandemic that is still upon us.

Pray that the Holy Spirit will open our eyes and help us to live
our lives in the light, and not be entangled by sin. So that we
can be free to do the work God wants us to do.

Ask God for wisdom and insight into how we should lead and
organise our groups in the future.
Ωå

Fürbitte

Bittet den Gott aller Hoffnung, dass er unseren Glauben
stärkt und uns in unserer Berufung Ausdauer und Hoffnung
gibt, insbesondere jetzt während der noch andauernden
Covid Pandemie.

Betet, dass der Heilige Geist unsere Augen öffnet und uns
hilft, unsere Leben im Licht zu leben und uns nicht in
Sünde zu verstricken. So können wir frei sein, dasWerk zu
tun, von demGott möchte, dass wir es tun.

Bittet Gott umWeisheit und Einsicht, so dass wir wissen,
wie wir unsere Gruppen in Zukunft leiten und organisieren
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South Africa • Südafrika

Prayer

Pray for the government of South Africa: we pray for God to
establish His Kingdom and enthrone the right set of people
to lead our nation.We pray collectively for the governmental
leaders and through our prayers God can cause them to lead
this nation into peace and prosperity. Proverbs 29.2 “when
the righteous are in government the people rejoice”

Pray for the economy of South Africa: the economy has to be
constantly prayed for, so that God can restore to our nation
all that the plague called poverty has robbed us of. And we
also bring economic opportunities before the Lord, that God
will open doors for growth of our GDP and keep inflation
low, so as the people of this nation will flourish and have
employment. Proverbs 11:10 “when the righteous prosper,
the city rejoices”

Pray for the citizens of South Africa: as recently as the
third week of November the new Covid variant Omicron was
discovered in South Africa. It has been declared byWHO as
the most contagious strain so far. We pray that the citizens of
our nation be covered with the Blood of Jesus.We pray and
declare the people of South Africa will have wisdom from
God on how to live safe and protected.We pray peace will
replace every fear and the people will rejoice in the safety of
an Almighty God. Jehovah Rophe is our refuge. Psalms
103:2-3 “let my whole being bless the Lord and never forget
his benefits, how God forgives all your sins and heals all your
sickness.”

Wir beten

Betet für die Regierung in Südafrika: Wir beten, dass Gott
sein Reich baut und die geeigneten Leute in die Regierung
unserer Nation einsetzt. Wir beten gemeinsam für die
Verantwortlichen in der Regierung; Gott kann sie durch
unsere Gebete befähigen, diese Nation in den Frieden und
denWohlstand zu führen. Sprüche 29,2a «Wenn die
Gerechten die Oberhand haben, so freut sich das Volk».
Betet für dieWirtschaft in Südafrika: Wir müssen
ununterbrochen für unsereWirtschaft beten, so dass Gott
unserer Nation zurückerstatten kann, was uns die Plage
namens «Armut» genommen hat. Wir bitten den Herrn auch
um wirtschaftliche Möglichkeiten; wir bitten, dass Gott
Türen öffnet fürWachstum unseres BIP

(Bruttoinlandsprodukt) und die Inflation niedrig hält, so
dass es den Menschen hier wieder gut geht und sie Arbeit
haben. Sprüche 11,10: «BeimWohlergehen der Gerechten
frohlockt die Stadt».

Betet für die Einwohner von Südafrika, da hier in der dritten
Novemberwoche die neue Covid-Variante Omicron
entdeckt wurde. DieWHO hat diese als die bis jetzt
ansteckendste Variante bezeichnet. Wir bitten, dass die
Einwohner unserer Nation durch das Blut Jesu geschützt
sind.Wir beten und erwarten, dass die Leute von Südafrika
von Gott mitWeisheit beschenkt werden und so wissen, wie
sie sicher und beschützt leben können.Wir bitten darum,
dass jede Angst dem Frieden weichen muss und sich die
Leute an der Sicherheit des allmächtigen Gottes erfreuen.
Jehova Rophe ist unsere Zuflucht. Psalm 103,2-3: «Lobe den
HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes
getan hat: der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle
deine Gebrechen.»

India • Indien

Prayer

Normal Train Services fromDecember 2021 after 20 long
months. Request prayers for smooth operation of Regular
Train Services without Pandemic Escalation. Safety and
Protection for Staff and Passengers. About 1.7 million serving
and about 1.3 million retired Staff. On an average 75 million
people travel in Indian Railways daily.

Christmas Program across India to bless people.

Railhope India 2022 Calendars distribution across India.

Fürbitte

Nach 20 langen Monaten wird der normale Zugbetrieb im
Dezember wieder aufgenommen.Wir bitten umGebet für
einen reibungslosen Ablauf der regulären
Zugverbindungen, ohne dass es zu pandemiebedingten
Eskalationen kommt.Wir bitten um Sicherheit und Schutz
für die Mitarbeiter und die Passagiere. Wir denken an die
etwa 1,7 Millionen Mitarbeiter im Dienst und die 1,3
Millionen im Ruhestand. Täglich reisen durchschnittlich 75
Millionen Menschen mit der indischen Eisenbahn.

Wir bitten um gesegneteWeihnachtsprogramme, die an
verschiedenen Orten im Land stattfinden.
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Singapore • Singapur

Prayer

Heavenly Father, we affirm that You are sovereign and in full
control of the present situation.We believe that all things
will work for good for us who love God.We will not fear
though the coronavirus should vary as beta or delta or
omicron!We will remain calm, courageous and strong.

We recognize Your miraculous and marvellous works in the
given situation. Immanuel, God is journeying with us.We
claim your promise that when we abide in Christ and Your
word remains in us, we will ask anything that we want, and it
will be granted.We ask that we will remain secure and find
serenity in our all-mighty and all-knowing God.We declare
that You will cover us, protect us and command Your angels
to guard, guide, defend and deliver us and our loved ones
from the perils of the end times.

Merciful God, we praise You for enabling the Rail transport
system in Singapore to function without disruption or delay
or difficulty throughout the pandemic.We pray that You will
bless, guide and protect our faithful intercessors who pray on
the trains. We ask that You will fill us with Your Holy Spirit
to be an effective witness for Christ in our workplace.
Empower us to shine for Christ through our loving, caring
and sharing endeavours. We ask in Jesus’ name. Amen.

Fürbitte

Himmlischer Vater, wir halten daran fest und bekräftigen,
dass du souverän bist und die gegenwärtige Situation unter
deiner Kontrolle ist. Wir glauben, dass alles zum Guten
wirkt für uns, die wir Gott lieben.Wir werden uns nicht
fürchten, auch wenn es Beta-, Delta- und Omicron-
Varianten gibt. Wir bleiben ruhig, mutig und stark.

Wir anerkennen deine wunderbaren und grossartigen Taten
in der gegebenen Situation. Immanuel, Gott ist mit uns
unterwegs.Wir halten an deinem Versprechen fest, dass wir
bitten können, um was wir wollen, und das Erbetene uns
gegeben wird, wenn wir in Christus bleiben und deinWort
in uns bleibt. Wir bitten darum, dass wir sicher bleiben und
bei dem all-mächtigen und all-wissenden Gott Gelassenheit
finden.Wir halten daran fest, dass du uns bedecken und
beschützen wirst und deine Engel aufforderst, uns und
unsere Lieben imHinblick auf die Gefahren der Endzeit zu
behüten, zu führen, zu verteidigen und zu befreien.

Gnädiger Gott, wir preisen dich, dass du es möglich
gemacht hast, dass der Eisenbahnverkehr während der
Pandemie ohne Unterbrechung, Verspätungen oder
Schwierigkeiten laufen konnte.Wir bitten um Segen,
Führung und Schutz für unsere treuen Fürbitter, die in den
Zügen beten.Wir bitten, dass du uns mit dem heiligen Geist
füllst, so dass wir an unseren Arbeitsplätzen effektive
Zeugen für Christus sein können. Rüste uns dazu aus, durch
unser liebevolles, fürsorgliches und mitteilendes Bemühen
für Christus zu leuchten.Wir bitten dies in Jesu’ Name.
Amen.

Germany • Deutschland

Fürbitte

Bitte stimmt mit uns in den Dank ein für die RailHope App.
Danken wir, dass wir die Verbreitung der guten Nachricht
weiterhin auf diesemWeg fördern können und dass viele
durch die App erreicht und gesegnet werden.

Dankt mit uns und betet für die Kalender und deren
Verteilung. Möge die noch laufende Verteilaktion trotz der
pandemiebedingten Einschränkungen gut verlaufen und
mögen die verteilten Kalender deren Empfängern viel Segen
bringen.

Bittet für unsere neue Regierung und segnet sie. Betet, dass
sie Entscheide zumWohle der Eisenbahn fällen wird und
dass die Idee, unserer Eisenbahnunternehmung
aufzutrennen, nicht weiterverfolgt wird; bittet um gute und
hilfreiche Gedanken im Zusammenhang mit der Pandemie
und dass das Evangelium weiterhin ohne grossen Probleme
verbreitet werden kann.

Prayer

Please pray with us in gratitude for the RailHope app -
those good messages will continue, and that many will be
reached and blessed by the app .

Thank you and pray with us for the calendars - that the rest
of the distribution will go well despite the restrictions
imposed by the pandemic, and that the distributed
calendars will have a beneficial effect .

Pray for and bless our new government - that it will make
decisions for the benefit of the railways, that the idea of
separating the railway company will not be pursued; for
good, helpful thoughts on the pandemic - and that the
spread of the gospel will continue to be possible without
much hindrance
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Europe • Europa

Bete für die Länder ohne (RailHope) Netzwerk

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
✩ Georgia:Diana Uchumbegashvili

Bitte beten Sie für sie, dass sie

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

➢ Kreativ und mutig sind,Wege zu finden, ummit 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.

Pray for the countries without a (RailHope) network

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
✩ Italy: Fernando Richman/Emanuele Costa
✩ Serbia: Alexander Dordevic
✩ Georgia:Diana Uchumbegashvili

Please pray for them that they will

➢ 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

Switzerland • Schweiz

Thanks

We thank God that we could distribute a big number of
calendars and they were taken with pleasure by our
colleagues and staff members of public transport.

For prayer

We pray for our board retreat in January 2022. May God
show us His plans for RailHope Switzerland for next year or
years.

We pray for the visitors, believers and non-believers, of the
two Advent celebrations in Basel andWinterthur in
December.We pray that the message of the gospel has a
great influence on their lives.

Zum Danken:

Wir danken Gott, dass wir eine grosse Anzahl Kalender
verteilen konnten. Unsere Kollegen und Kolleginnen und
die Mitarbeitenden des öffentlichen Verkehrs freuten sich
darüber.

Fübitte

Wir beten für unsere Vorstandsretraite im Januar 2022.
Möge Gott uns seine Pläne für RailHope Schweiz für
nächsten Jahr oder die kommenden Jahre aufzeigen.

Wir beten für die Besucher der zwei Adventsfeiern in Basel
undWinterthur im Dezember.Wir beten, dass die gute
Nachricht des Evangeliums einen grossen Einfluss auf deren
Leben hat, ob sie Christen sind oder nicht.

RailHope Evangelist

Prayer

For the progress of Railhope Sri Lanka

For the progress of Railhope Canada

For rail contacts in South America

Wir bitten für

die Entwicklung von RailHope Sri Lanka.

die Entwicklung von RailHope Kanada.

Kontakte zwischen Eisenbahnern in Südamerika.
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United Kingdom • Vereinigtes Königreich

Belarus • Weißrussland

Prayer

We need prayer for some of our chaplains who are
overcoming illness. We have one with COVID-19, a few with
back issues, one suffering vertigo, and another labyrinthitis.
There are a variety of ailments affecting others, too. Some are
isolating, many soldier on, but we’d like to see them all fit and
well, ready for action.

It may be that we need to let the praises go up, because in an
atmosphere of praise God performs miracles, and the walls
come down. God often sent the praisers out ahead of the
army when facing up to an enemy.

We’ve employed a new marketing manager. Please pray for
Lydia as she begins the task of promoting Railway Mission,
for witty ideas, cutting edge inspiration, and workable plans.

Fürbitte

Wir brauchen Gebet für einige unserer Kapläne, die
gegenwärtig krank sind. Einer von ihnen leidet an
COVID-19, einige haben Rückenprobleme, eine Person
kämpft mit Schwindelgefühlen und eine leidet an einer
Innenohrentzündung. Andere wiederum werden von
unterschiedlichen Beschwerden in Mitleidenschaft gezogen.
Einige sind in Isolation, andere kämpfen sich durch, doch
wir sähen sie gerne alle gesund, fit und einsatzbereit.

Es könnte sein, dass wir unseren Lobpreis verstärken
müssen, da Gott in einer Atmosphäre des Lobpreises
Wunder vollbringt und Mauern einstürzen. Gott hat seine
«Lobpreis-Truppe» oft der Armee vorausgeschickt, wenn
diese einem Feind gegenüberstand.

Wir haben einen neuen Marketing Manager angestellt. Betet
für Lydia, die sich an die Arbeit macht, für RailHope
Werbung zu machen. Bittet für sie um originelle Ideen, um
wegweisende Inspirationen und umsetzbare Pläne.

Prayer

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.

Gebet

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 zumHerrn 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 inWeißrussland mit Gottes Hilfe.

France • Frankreich

Pray

Please pray for the spreading of 2022 calendars for them to
come to the good hands.

Pray that new contacts can be established between Christian
rail workers in France to begin a new network

Please pray for a more ‘French’ issue: in France it is
forbidden to speak about religion at work because of the law.
May God help us overcome this difficulty.

Fürbitte

Bitte betet für die Verteilung der Kalender fürs 2022 und
dass diese in gute Hände kommen.

Bittet darum, dass in Frankreich unter den Christen bei der
Bahn neue Kontakte entstehen, so dass ein neues Netzwerk
gebildet werden kann.

Betet für eine Angelegenheit, die sich speziell auf
Frankreich bezieht: Das französische Gesetz verbietet es,
am Arbeitsplatz über Religion zu sprechen. Möge Gott uns
helfen, mit dieser Schwierigkeit richtig umzugehen.
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Netherlands • Niederlande

Belgium • Belgien

bessie@pixabay.combessie@pixabay.com

Prayer

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.

Gebet

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.

Thanks

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.

Prayer

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.

Dank

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.

Gebet

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.

Australia • Australien

Prayer

Please pray for more contacts all over Australia, to extend
RailHope Australia and establish a large network of railway
Christians.

The rail industry in Australia is experiencing unprecedented
growth, particularly inWestern 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.

Gebet

Bitte beten Sie für mehr Kontakte in ganz Australien, um
RailHope Australia zu erweitern und ein großes Netzwerk
von Eisenbahnchristen aufzubauen

Die Eisenbahnindustrie in Australien erlebt ein
beispiellosesWachstum, insbesondere inWestaustralien,
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.
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Hungary • Ungarn

Prayer

We pray to our Father, to have mercy on us and take away
this devastating pandemic from our sinful world.

We thank God for keeping the Hungarian Christian Railway
Mission, and even if we are a little weakened we can prepare
for this year's Advent missions under the direction of our
renewed leadership.

We pray to our Father that by His grace we would be able to
realize our plans in 2022 and that our Association could grow
from the colleagues of both the Hungarian State Railways and
the private railways.

Gebet

Wir bitten unseren Vater, uns gnädig zu sein und unsere
sündigeWelt von dieser verheerenden Pandemie zu
befreien.

Wir danken Gott, dass er uns als ungarische
Eisenbahnmission bewahrt hat. Auch wenn wir ein wenig
geschwächt sind, können wir mit unserer erneuerten
Leitung die diesjährigen Advents-Aktionen vorbereiten.

Wir beten zu unserem Vater, dass wir durch seine Gnade
unsere Pläne für das Jahr 2022 umsetzen können und dass
unsere Vereinigung wächst und Kollegen sowohl aus der
staatlichen Eisenbahngesellschaft Ungarns wie auch von
Privatbahnen zu uns stossen.

Slovakia • Slowakei

Greece • Griechenland

Gebet

Wir bitten um Sicherheit und Schutz für alle Mitarbeitenden
bei der Eisenbahn, insbesondere für die Lokomotivführer
und die Passagiere.

Wir bitten um geistige und physische Reinigung der
slowakischen Eisenbahn von ihrer dunklen Vergangenheit
(im Zusammenhang mit Deportationen, finanzieller
Korruption, dunklen Orten (Stellen auf dem Schienennetz,
wo Suizide begangen werden und unfallbedingte Todesfälle
geschehen)). Auch bitten wir um Reinigung der Bahnhöfe
von deren Verunreinigungen.

Wir beten für die Leiter in hohen Stellungen, bitten um
übernatürlicheWeisheit, um Leitung und Friede für ihre
nächsten Schritte. Ausserdem bitten wir ummehr
Eisenbahner, die trotz der pandemischen Situation in der
Lage sind, die Kurse zu besuchen.

Prayer

For cleansing the railways, for every part of the track and
every station, that would be cleansed by the blood of Jesus.
For safety and protection for all workers on the railway,
especially for the engine-drivers and all passengers.
For spiritual and physical cleansing on the Slovak railway
from the dark past (related with deportations, financial
corruption, the dark places (places of suicides and accidental
death on the railway), cleansing the station from the
dirtiness.

For the leaders in high positions, for supernatural wisdom,
leading and peace in their further steps. And for more new
railway workers that would be able do the courses despite the
pandemic situation.

For more finances that would be released by the state.

Prayer

Pray for the distribution of the new Rail Hope International
calendar 2022: so that they reach the ‘right places.’

Pray for new connections with Christians in the railway
industry.

Fürbitte

Ich bete für die Verteilung der neuen RailHope
International 2022 Kalender: Mögen diese an die richtigen
Orte gelangen.

Ich bete für neue Kontakte mit Christen bei der Bahn.
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Czechia • Tschechien

Thanks

Praise the Lord for many opportunities to give out 100
railway calendars to railway staff including top management,
students and professors at transport college and the
University of Pardubice.

Prayer

Pray that God will use His word in the calendars to warm
people's heart and kindle curiosity about spiritual aspect of
life. Pray also for follow up conversations which will lead to
Jesus.

Pray also for more Christian railway workers to get involved
in RailHope and for boldness in sharing their faith in their
environment.

Dank

Preist den Herrn für all die Gelegenheiten, 100
Eisenbahnkalender an Eisenbahnpersonal – davon auch
Leute an der Führungsspitze – sowie an Studenten und
Professoren an der Hochschule für Transport und der
Universität von Pardubice verteilen zu können.

Prayer

Bittet, dass Gott seinWort, das in den Kalendern
abgedruckt ist, brauchen kann, um die Herzen der
Menschen aufzuwärmen und um Interesse am geistlichen
Bereich des Lebens zu wecken. Betet auch für die
Gespräche, welche zu Jesus führen.

Betet, dass mehr gläubige Eisenbahner bei RailHope
mitmachen und dass sie mutig sind, in ihrer Umgebung über
den Glauben zu sprechen.

Finland • Finnland

Prayer

We are thankful for all the blessings and guidance of the
Heavenly Father in this exceptional time, and we pray that the
worldwide virus will be under control in the near future.

We ask for God’s blessing for our General Assembly and for the
Winter meeting in January 2022 in Akaa.

We pray God’s blessing in finding new members in all RailHope
International member countries.

Fürbitte

Wir sind dankbar für all die Segnungen und die Leitung des
himmlischen Vaters in dieser aussergewöhnlichen Zeit und
wir bitten darum, dass die Verbreitung des auf der ganzen
Welt vorhandenen Virus in naher Zukunft unter Kontrolle
gerät.

Wir bitten Gott um seinen Segen für die
Generalversammlung und für dasWinter-Treffen in Akaa im
Januar 2022.

Wir bitten den Herrn um Seinen Segen, damit in all den
Mitgliedsländern von RailHope International neue
Mitglieder gewonnen werden können.

Denmark • Dänemark

Prayer

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

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

There will be contact to Christians in other railway
companies in Denmark

Fürbitte

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 einenWeg zeigt, wie wir unser
erstes Gebetstreffen organisieren können.

Bittet um Kontakte zu Christen in anderen
Eisenbahngesellschaften Dänemarks.
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Prayer Coordinator • Gebetskoordinator

The Praise Factor

“And when he had consulted with the people, he appointed
those who should sing to the LORD, and who should praise
the beauty of holiness, as they went out before the army and
were saying: “Praise the LORD, for His mercy endures
forever.” Now when they began to sing and to praise, the
LORD set ambushes against the people of Ammon, Moab,
and Mount Seir, who had come against Judah; and they were
defeated.“
2 Chronicles 20:21-22

Jehoshaphat is challenged by the armies of Syria. He goes
before the Lord and the Lord tells him the battle belongs to
the Lord, and to stand still. In other words, hand this over to
the Lord and watch Him at work.

Notice how Jehoshaphat appoints singers to lead the battle.
Many times in scripture the Lord sends out the praisers
before the army in times of conflict. Not the mighty men, not
the best fighters, not the soldiers, but the singers.

Sometimes we simply have to praise our way through
situations. Always we need to give thanks in everything.We
should always be ready for prayer. “Pray without ceasing,” we
are told. But we also need to praise, to sing unto the Lord
with psalms and hymns and spiritual songs, making melody in
our heart. Our breakthrough is often in the middle of praise.
Remember Paul and Silas, who were freed from captivity in
the middle of praising God.

Our testimony is also praise. It is giving God the glory for His
interventions in our life. Telling people what God has done
for us. Let’s give praise and thanksgiving and see the arm of
the Lord breaking through in every area.

MerryChristmas and aHappyNewYear to all.

Der Lob-Faktor

Er gebe dir, was dein Herz begehrt, und erfülle alles, was du
«Und er beriet sich mit dem Volk und bestellte Sänger für
den HERRN, dass sie in heiligem Schmuck Loblieder
sängen und vor den Kriegsleuten herzögen und sprächen:
Danket demHERRN; denn seine Barmherzigkeit währet
ewiglich. Und als sie anfingen mit Danken und Loben, liess
der HERR einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter
und Moabiter und die vom Gebirge Seïr, die gegen Juda
ausgezogen waren, und sie wurden geschlagen.»
2. Chronik 20,21-22

Syriens Armeen fordern Joschafat heraus. Er tritt vor den
Herrn und dieser teilt ihmmit, dass die Schlacht demHerrn
gehöre und dass er ruhig stehen bleiben solle. Anders
ausgedrückt geht es darum, die Sache demHerrn zu
übergeben und ihm zuzusehen, wie er wirkt.

Es ist bemerkenswert, wie Joschafat Sänger an die Spitze des
Heeres stellt. In der Bibel lesen wir immer wieder, wie der
Herr in Zeiten von Konflikten Anbeter vor demHeer
positioniert. Er wählt nicht mächtige Männer, auch nicht
seine besten Kämpfer oder die Soldaten, nein, er setzt
Sänger ein.

Manchmal müssen wir uns schlicht und einfach einenWeg
durch die Situationen «hindurch- loben».Wir sollen ständig
und in jeder Angelegenheit danken.Wir sollen jeden
Augenblick bereit sein zum Gebet. «Betet ohne Unterlass»
ist die Aufforderung an uns. Aber wir haben es auch nötig zu
preisen; demHerrn mit Psalmen, Lobgesängen und
geistlichen Liedern zu singen und aus unseremHerzen eine
Melodie aufsteigen zu lassen. Ein Durchbruch geschieht oft
inmitten des Lobpreises. Denkt an Paulus und Silas, die aus
der Gefangenschaft befreit wurden, während sie Gott lobten.

Auch unser Zeugnis ist Lobpreis. Es gibt Gott die Ehre für
sein Eingreifen in unserem Leben. Damit erzählen wir
unseren Mitmenschen, was Gott für uns getan hat. Lasst uns
Gott preisen und ihm danken und sehen, wie der Arm des
Herrn in all unseren Situation Durchbrüche bewirkt.

FroheWeihnachtenund ein glückliches neues Jahr euch
allen!


