
Gebet für den Stamm der Harasi   
 
Der Stamm der Harasis ist ein isolierter  
Beduinenstamm der in der zentralen Wüste von 
Oman lebt. Man geht davon aus, dass heute  
etwa 5000 Harasis in Oman leben. Sie leben in  
einer großen Schotterwüsten-Ebene, in der es   
in den Sommermonaten extrem trocken und  
heiss ist. Bevor sich die Harsis im  
19. Jahrhundert hier niederliessen war dieses  
raue Gebiet nicht dauerhaft bewohnt.  
Einige Harasis haben sich in kleinen  
Wüstenstädten niedergelassen, insbesondere  
in der zentralen Stadt Haima (Hayma). 
 
Der Stamm der Harasis spricht seine eigene  
Sprache, das Harsusi, eine vom Aussterben  
gefährdete semitische Sprache, die von Arabischsprechenden nicht verstanden wird. Sie sind der am 
stärksten isolierten Stamm in Oman und stolz auf ihre Unabhängigkeit. Die moderne Technik hat das 
Leben der Harasis erheblich beeinflusst. Die meisten Familien benutzen heute Lastwagen und 
Geländewagen, um sich in der Wüste fortzubewegen. Einige Männer üben jetzt qualifizierte Berufe in 
städtischen Gebieten aus und sprechen Arabisch. Diese Männer arbeiten bis zur Ferienzeit in den Städten 
und kehren dann in ihre Häuser im Zentrum der Wüste zurück. Das Bildungsangebot ist begrenzt, obwohl 
es in der zentralen Wüstenstadt Haima ein Internat für Jungen und eine Tagesschule für Mädchen gibt. 
 

Der Stamm der Harasis folgt der Tradition der meisten 
Beduinenstämme und bekennt sich zur Religion des Islam. 
Über ihre täglichen religiösen Praktiken oder ihren 
Glauben ist wenig bekannt. Für Beduinenstämme ist es 
üblich, dem sunnitischen Islam zu folgen, obwohl auch 
Sufismus und animistischer Glaube unter den Beduinen 
verbreitet sind. Unter den Harasis sind keine gläubigen 
Jesus Nachfolger bekannt. 
 (Joshua Project)    

 

• Betet, dass Gott Arbeiter zu den Harasi in Oman sendet.  
• Betet, dass Gott gläubige Krankenschwestern, Ärzte und Hebammen  

sendet, welche im Haima- Krankenhaus den Harasis klar das  
Evangelium verkünden.    

• Möge Gott Gebet und Fürbitte mobilisieren für die Harasis.  
• Betet, dass diejenigen, welche das Evangelium gehört haben, Busse tun und  

glauben.  
• Betet, dass der Herr Jesus angebetet und verherrlicht wird unter den Harasis. 
 

Vor ihm werden sich die Wüstenvölker beugen, und seine Feinde werden Staub lecken.                             
Alle Könige werden sich vor ihm niederwerfen, alle Heidenvölker werden ihm dienen.     Psalm 72,9+11  

 

  

 

 


