
Beten für Kambodscha 
 

 

Die COVID-19-Situation in Kambodscha hat sich in den letzten Wochen dramatisch 

verändert. Bis Februar 2021 hatte es keine Todesfälle durch COVID-19 gegeben. Seit dem 27. 

April sind jedoch mehr als 70 Menschen ums Leben gekommen.  

 

Die Zahl der neuen Fälle pro Tag lag vorletzte Woche bei etwa 500. Verglichen mit anderen 

Ländern sieht diese Zahl klein aus, aber sie ist groß genug für Kambodscha, wo die 

medizinische Infrastruktur fragil ist. Die Krankenhäuser sind überfüllt, so dass auch 

Hochzeitssäle und Schulen als Behandlungszentren hergerichtet werden. Die Regierung hat 

auch Richtlinien veröffentlicht, um leichte COVID-19-Infektionen zu Hause zu behandeln. 

 

In Phnom Penh und anderen Städten wurde seit dem 15. April ein Lockdown verhängt. 

Bestimmte Gebiete innerhalb der Stadt sind als "Rote Zonen" ausgewiesen, in denen die 

Einschränkungen noch strenger sind; die Menschen dürfen ihre Häuser nicht verlassen, außer 

um medizinische Hilfe zu erhalten. In diesen Gebieten ist es den Bewohnern nicht erlaubt, 

Lebensmittel zu kaufen und sie sind völlig abhängig von Lebensmittelpaketen, die von der 

Regierung geliefert werden. Um die Ausbreitung des Virus zu verhindern, sind seit dem 26. 

April alle öffentlichen Märkte in Phnom Penh geschlossen. Diese Veränderungen haben das 

Leben der Menschen erschwert, zumal viele in dieser Zeit ihr Einkommen verloren haben, da 

Fabriken, Marktstände und Büros geschlossen sind. 

Bitte nehmen Sie Kambodscha in Ihr Gebet auf und beten Sie, dass mehr Menschen Gottes 

Liebe und Fürsorge kennenlernen. 

 

 

 

Bitte beten Sie für: 
 

• dass Gott für die Menschen sorgt, die unter dem Mangel an Nahrung und Einkommen 

leiden. 

• Dass die Christen in Kambodscha Nächstenliebe leben können und eine Ermutigung 

für die Nachbaren sind 

• dass die OMF-Mitarbeiter ihre Zeit weise verbringen und diese einmaligen 

Gelegenheiten nutzen, um das Evangelium von Christus durch Worte und Taten zu 

verkünden. 

• Unsere OMF-Kinder und ihre Eltern, die sich um ihre Kinder kümmern, die online 

lernen, während die Schulen geschlossen sind. 

 

 

 


