
Nationalfeiertag  Oman  
18. November   
Sultanat von Oman 
  

1970 löste Sultan Qaboos bin Said Al Said seinen Vater ab und regierte als Sultan bis zu seinem Tod im 

Januar 2020. Sein umfassendes Modernisierungsprogramm hat das Land für die Außenwelt geöffnet. 

Mit seiner gemäßigten, unabhängigen Außenpolitik hat Oman versucht, gute Beziehungen zu allen 

Ländern des Nahen Ostens zu unterhalten. Nachfolger von Sultan Qaboos wurde sein Cousin Haitham 

bin Tariq Al Said, der die gemäßigte Politik von Qaboos fortsetzte.  

Hauptstadt:   Muskat 
   Regierung:   Monarchie 

Wichtige Bevölkerungsgruppen: 67% Araber, 21% Südasiaten, 12% andere  
Einwohnerzah:    5,1Millionen + (www.worldometers.info) 
Religion:    92% Muslime, 3% Hindus, 2% Christen, 3% andere   

Obwohl religiöse Toleranz gefördert wird, ist die Religionsfreiheit eingeschränkt. Christen und andere 
Religionen dürfen ihre Gottesdienste nur an staatlich genehmigten Orten abhalten. Sie dürfen sich nicht 
in Privathäusern zu gemeinsamen Gottesdiensten oder Gebeten treffen.prayer.  
       

 

 

Oman ist der älteste unabhängige Staat in der arabischen Welt. Die meisten Omanis 
sind Anhänger der toleranteren Ibadi-Sekte des Islam. Die Menschen sind sehr stolz auf 
ihre Kultur. Obwohl die Modernisierung ihr Leben neu definiert, halten sie fest an ihren 
Traditionen, Bräuchen und konservativen Werten fest. Wachsender Wohlstand und 
materielle Annehmlichkeiten sowie ein tiefer kultureller und religiöser Stolz machen 
die Omanis resistent gegenüber dem Evangelium.   
  

Die diversifizierte Wirtschaft umfasst die Ölproduktion, die Landwirtschaft und die 
Fischerei, wobei erhebliche Investitionen in das Gesundheits- und Bildungswesen, 
insbesondere für Frauen, getätigt werden. Die Zahl der Omanis mit Hochschulbildung 
wächst schnell, und die Jugendarbeitslosigkeit ist ein großes gesellschaftliches Problem 
in Oman. 
  

Die christliche Bevölkerung besteht fast ausschließlich aus Ausländern. Aber der Herr 
baut seine Kirche, und in den letzten Jahren ist eine  
kleine Zahl von Omanis zu Jesus-Nachfolgern geworden. Gebetsressourcen: 

o https://prayercast.com/oman.html 
o https://www.pray-ap.info/oman.html 
o http://www.apinfo.eu 

• Beten Sie, dass das Evangelium in die omanische Kultur eindringt und die vielen  
Menschen erreicht, die noch unerreicht sind. 

• Hunderte von Omanis studieren im Ausland oder gehen zur medizinischen Versorgung ins Ausland. Beten Sie, dass 
die Christen in diesen Ländern ihnen mit Gastfreundschaft, Fürsorge und Liebe in Jesu Namen begegnen. 

• Die Angst vor bösen Geistern ist für viele Omanis eine Realität. Sie führen oft Praktiken durch, um die Geister zu 
besänftigen. Beten Sie, dass Gott sie von ihrer Angst befreit und sich ihnen in Träumen oder Visionen offenbart. 

• Beten Sie, dass der Sultan von Oman das Land weiterhin mit Gerechtigkeit und Weisheit regiert. 
• Beten Sie für den Mut der Omanis, Jünger Jesu Christi zu werden, und dafür, dass ganze Familien gerettet werden.. 

Beten Sie, dass Gottes Kirche im Oman fest etabliert wird und dass nichts gegen sie bestehen kann. 
  

Ich will ihnen ein ungeteiltes Herz geben und einen neuen Geist in sie legen; 
ich will ihr steinernes Herz entfernen und ihnen ein fleischernes Herz geben. 

Hesekiel 11:19 
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