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Gefangener	  des	  Monats	  Mai	  2013	  

 

Name: Pastor Leule 
Gebreab 

Land: Eritrea 
Ort: Asmara 
Alter: ca. 40 Jahre 
Umstand: seit August 2007 

verschwunden 
 

  

Hintergrund 
Gefangenen des Monats Mai ist Pastor Leule Gebreab aus dem nord-
ostafrikanischen Eritrea. Der Geistliche der (evangelischen) Apostoli-
schen Kirche aus der Hauptstadt Asmara ist seit Ende August 2007 ver-
schwunden. Menschenrechtler gehen davon aus, dass er inhaftiert ist. 
Verwandte und Gemeindemitglieder erhielten bei den Behörden keine 
Auskunft über den Verbleib des damals 35-Jährigen. Er ist verheiratet 
und Vater von zwei Kindern.  
Das neomarxistische Regime erkennt seit 2002 nur noch die eritreisch-
orthodoxe, die katholische und die lutherische Kirche sowie als Religion 
den Islam an. Mitglieder der genannten Kirchen können weitgehend un-
gehindert Gottesdienst feiern, werden jedoch überwacht. Christen ande-
rer Kirchen werden als illegal betrachtet und leben ständig in der Gefahr, 
verhaftet zu werden.  
Seit 2002 wurden über 2.000 Christen festgenommen. Sie sind ohne An-
klage in Militärlagern, unterirdischen Gefängnissen oder Schiffscontai-
nern eingesperrt. Von den rund fünf Millionen Einwohnern sind 50 Pro-
zent Muslime und 47 Prozent Christen. 1,9 Prozent sind Nicht-Religiöse 
und der Rest Anhänger von Naturreligionen. 
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Gebet	  für	  den	  Gefangenen	  des	  Monats	  Mai	  2013	  

HERR JESUS CHRISTUS, 
wir sind hier zusammen gekommen, an Deiner Krippe, um für unsere 
Brüder und Schwestern im Glauben zu beten, die verfolgt werden, weil 
sie an Dich und Deine Botschaft glauben. Wir beten für die Menschen, 
die für Ihren Glauben an Dich einen hohen Preis zahlen.  

HERR, wir beten für die Menschen, die wegen Ihres Glaubens ange-
griffen, gefangen, misshandelt, verstoßen oder gar mit dem Tod be-
droht werden. Wir beten für rund 100 Millionen Christen in 50 Län-
dern, die dieses Schicksal trifft. In Europa, Amerika, Asien und Afrika. 

HERR, wir wissen nicht, ob wir die Stärke hätten, diesen unglaublichen 
Druck auszuhalten, um für unseren Glauben an Dich unser Leben, das 
Leben unserer Kinder und Ehegatten, Eltern, Geschwister und Freunde 
in größte Gefahr zu bringen. Bitte erlaube uns Herr, trotzdem für unsere 
Glaubensgeschwister zu beten. 

HERR, sende Deinen Heiligen Geist, damit unser Gebet zu unseren 
Brüdern und Schwestern getragen wird. Damit sie unsere Liebe und 
Unterstützung durch unser Gebet erfahren und dadurch Kraft schöp-
fen können. 

HERR JESUS CHRISTUS, heute beten wir im Speziellen für Leule Ge-
breab, seinen beiden Kindern und seiner Frau aus Eritrea. Er wurde 
2007 verschleppt, weil er an Dich glaubt und zu Dir steht.  

HERR, Du hast uns die Feindesliebe als das wahre Wesen GOTTES 
gelehrt und vorgelebt. Wir möchten daher auch für die Unterdrücker 
unserer Geschwister im Glauben beten. Vergib ihnen, die sie es nicht 
besser wissen oder anders gewohnt sind. Hilf ihnen, damit sie erken-
nen, dass Dein Weg der richtige Weg ist. 

HERR, lass uns die Gnade bewusst werden, in einem Land zu leben, in 
dem heute jeder seinen Glauben frei und ohne Unterdrückung leben und 
praktizieren kann. 
 
Amen 
 


