WIR LAUFEN & BETEN FÜR
UNSERE STADT, ALS TEIL
DER GLOBALEN A21 KAMPAGNE
GLOBAL FREEDOM SUMMIT‘
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WALK LÄNGE
START
ENDE
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Helvetiaplatz (Tramhaltestelle) - Richtung Langstrasse
Helvetiaplatz

GOOGLE MAPS ROUTE

Wir beten
-u
 m Schutz und Gelingen für die Polizei, wenn sie für
Gerechtigkeit in unserer Stadt sorgen
-d
 ass sie die richtigen Personen, die in den
Menschenhandel verwickelt sind, festnehmen können.
			
5. CITYKIRCHE OFFENER ST. JAKOB
Stauffacherstrasse 34

Hier befindet sich auf der linken Seite eine Citykirche.

1. HELVETIAPLATZ (TRAMHALTESTELLE)
Langstrasse 62

Hier liegt das Büro des HEARTWINGS Vereins. Das ist
gemeinnütziger Verein, welcher im Rotlichtmilieu von Zürich arbeitet
und täglich mit Menschen aus der Prostitution in Kontakt ist.
Wir beten
- dass Menschen aus der Prostitution befreit werden dürfen
-d
 ass zerbrochene Herzen wiederhergestellt werden dürfen.
- für Segen für die Arbeit dieses Vereines und dessen
Angestellte und Ehrenamtlichen, dass sie Hoffnung und
wahre Liebe zu den vom Menschenhandel betroffenen
Frauen und Männer bringen können.“
			
2. LUGANO-BAR
Langstrasse 108

Hier liegt die Lugano-Bar, die im Sommer in die Schlagzeilen
kam wegen eines Coronafalles. Die Prostituierten leben
hier auf viel zu engem Raum in menschenunwürdigen
Verhältnissen.
Wir beten
- für Schutz für die Frauen und dass sie Freiheit erleben dürfen.
-d
 ass die Prostituierten sowie die Freier eine persönliche
und lebensverändernde Begegnung mit Gott haben dürfen.“
3. POLIZEIGEFÄNGNIS IN ZÜRICH
Kasernenstrasse 29

Hier befindet sich das Polizeigefängnis in Zürich. Pro Jahr
werden auf dem Gebiet des Kantons Zürich rund 10‘000
Personen verhaftet. Jede dieser Festnahmen fährt als erstes ins
Polizeigefängnis der Kantonspolizei auf dem Kasernenareal.
Wir beten
- um Weisheit für die Polizei
-d
 ass sie dem Menschenhandel in Zürich auf die Spur gehen
- dass sie für Recht und Ordnung sorgen.“
			
4. HAUPTSITZ DER KANTONSPOLIZEI ZÜRICH
Kasernenstrasse

Etwas weiter vorne befindet sich der Hauptsitz der
Kantonspolizei Zürich.

Wir beten
- f ür die Kirche national und global, dass sie ein offenes Herz
haben für die Menschen in ihrem Umfeld
- für offene Augen für die Ungerechtigkeit in ihrer Stadt
-d
 ass sie den Mut haben, gegen Menschenhandel und für
die Würde des Menschen einzustehen.
-d
 ass die Kirchen in Zürich noch aktiver werden im Kampf
gegen den Menschenhandel.“
			
6. SPIELPLATZ LUTHERWIESE
Lutherstrasse

Wir laufen entlang der Lutherstrasse. Auf der Lutherwiese
können wir eine kurze Pause machen. Hier treffen sich
Familien mit Kinder zum spielen.
Wir beten
- um Schutz in den Familien
- Weisheit und Liebe in der Erziehung ihrer Kinder.“
			
7. STAATSANWALTSCHAFT ZÜRICH-LIMMAT
& BEZIRKSGERICHT ZÜRICH
Stauffacherstrasse

Wir laufen weiter entlang der Stauffacherstrasse. Auf der
linken Seite befindet sich die Staatsanwaltschaft ZürichLimmat, ein Gefängnis und das Bezirksgericht Zürich. Hier
werden Strafverfahren gegen erwachsene Personen geführt.
Wir beten
- f ür viel Weisheit, Gelingen und Ausdauer für die Richter,
Polizisten und weitere wichtige Entscheidungsträger.
-d
 ass sie Jesus begegnen dürfen und Licht in dunkle
Verfangen bringen können.
GENERELL
Bete für
-V
 eränderung von Herzen bei denen, die involviert sind als
Täter verschiedener Art
- Rettung von Betroffenen & übernatürliche Strategien dafür
-B
 rechen der (meist unsichtbaren Ketten), die so sehr dazu
beitragen, dass Betroffene nicht aussteigen (selbst wenn
sie könnten)
- Brechen der Macht des Geldes & Korruption in dem Bereich
-B
 ewahrung von Herzen bei denen, die eigentlich da
sind, um zu helfen (der ganze Bereich kann nur so
weiterwachsen, weil Menschenhandel leider so lukrativ ist}

