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Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, 
wird er gerettet werden..(Joh. 10:9) 
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INTRODUCTION 
 

Willkommen zum Gebetsführer für den Ramadan 2021 auf der Arabischen Halbinsel!  Wir 
schließen uns Millionen von Christen aus aller Welt an, um während dieser sehr kritischen Zeit 
des Jahres im islamischen Kalender 30 Tage lang für Muslime zu beten.  Wir lieben Muslime, 
und deshalb wollen wir Gott bitten, dass sie zu einer rettenden Erkenntnis unseres Herrn 
Jesus Christus kommen.  
   

Das Fasten während des Monats Ramadan ist eine der fünf Säulen des Islam.  Der erste Tag 
des Ramadan, der durch die Sichtung des Neumonds bestimmt wird, ist voraussichtlich der 13. 
April. Fast alle volljährigen Muslime werden 30 Tage lang bis zum Ende des Ramadan am 12. 
Mai bei Tageslicht fasten. 
 

Wir werden vor allem für die einheimischen Araber der Arabischen Halbinsel (AP) beten, die 
aus sieben Ländern besteht:  Saudi-Arabien, Jemen, Oman, Katar, Bahrain, Kuwait und die 
Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). 
  

Diese Gebetsanleitung basiert auf dem Buch der Kolosser (ESV).  Dies aus vier Gründen.  
Erstens ist es eine wunderbare Übung, die Heilige Schrift mit dem Gebet zu verbinden.  Es 
gibt nichts Besseres, als Gottes Wort zu ihm zurück zu beten.  Zweitens, da ein ganzer Brief 
gelesen wird, wird es eine Konsistenz und Einheit des Gedankens geben, die auf unsere 
Gebete angewendet wird.  Drittens dauert der Ramadan vier Wochen und der Kolosserbrief 
ist in vier Kapitel unterteilt.  Wir werden durch ein Kapitel pro Woche beten.  Und viertens 
schrieb der Apostel Paulus, der Autor des Kolosserbriefes, um verschiedene Irrlehren zu 
bekämpfen, die die Kirche im ersten Jahrhundert nach Christus beeinflussten.  Fünfhundert 
Jahre später wurde der Islam geboren, und so werden wir diesen Zeitgeist 30 Tage lang mit 
den Waffen des Gebets und des Wortes bekämpfen (Epheser 6,10-20). 
 

Während Sie den Eintrag für jeden Tag lesen, können Sie die wichtigsten Punkte zum Thron 
Gottes bringen.  Das Gebet, das für jeden Tag aufgeschrieben ist, ist einfach ein Leitfaden, 
der Ihnen bei Ihren Gebeten helfen soll.  Beten Sie, wie Sie möchten und wie der Geist Sie 
führt. 
 

Möge unser Herr unsere Gebete segnen und sie nach seinem Willen beantworten, damit sich 
die Ortsgemeinde in den AP zu seiner Ehre und zur Freude aller muslimischen Volksgruppen 
in den AP vermehrt! 
 

“ Die Kraft des Gebets hat die Stärke des Feuers gebändigt.  Es hat die Wut der Löwen gezähmt, die 
Anarchie zur Ruhe gebracht, Kriege ausgelöscht, die Elemente besänftigt, Dämonen vertrieben, die 
Ketten des Todes gesprengt, die Schicksale des Himmels erweitert, Krankheiten gelindert, 
Betrügereien vertrieben, Städte vor der Zerstörung gerettet, die Sonne in ihrem Lauf aufgehalten und 
den Lauf des Blitzes aufgehalten. Es gibt eine allgenügende Ausstattung, einen unverminderten 
Schatz, ein Bergwerk, das nie erschöpft ist, einen von Wolken ungetrübten Himmel, einen vom Sturm 
ungetrübten Himmel.  Es ist die Wurzel, die Quelle, die Mutter von tausend Segnungen.” 

Chrysostome 



Woche 1 – KOLOSSER 1 
 

Tag 1 (13. April) - Beten Sie, dass das Wort unsere Gebete leitet 
 

Kol 1,1-2 Paulus, ein Apostel Christi Jesu nach dem Willen Gottes, und Timotheus, unser 
Bruder, an die Heiligen und treuen Brüder in Christus in Kolossä: Gnade sei mit euch und 
Friede von Gott, unserem Vater. 
 
Der Apostel Paulus schrieb den Kolosserbrief an die Gemeinde in Kolossä um 60 nach 
Christus.  Briefe zu dieser Zeit begannen gewöhnlich mit einem Gruß des Verfassers an den 
Empfänger.  Hier stellt sich Paulus als Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes vor.  Er 
kommt nicht in seiner eigenen Autorität, sondern in der Autorität Gottes selbst in Christus.   
 
Gebet:  O Gott, unser Vater, wir danken dir, dass du unser himmlischer Vater bist, der uns 
Gnade und Frieden schenkt durch Christus Jesus, deinen Sohn.  Wir danken dir, dass du ihm 
alle Vollmacht im Himmel und auf Erden gegeben hast (Matthäus 28,18).  Deshalb beten wir in 
seinem Namen an diesem ersten Tag des Ramadan, dass die Lehre der Apostel, wie sie in der 
Heiligen Schrift zu finden ist, die Grundlage unserer Gebete und auch die Grundlage der 
örtlichen Gemeinde im AP sein möge.  Gewähre uns Weisheit, Wissen und Einsicht, um den 
Kolosserbrief zu verstehen und ihn über die AP und die gesamte muslimische Welt zu beten.  
Heiliger Geist, erleuchte unseren Verstand und leite uns in alle Wahrheit (Johannes 16,13-15).  
Amen. 
 
"Ach, meine Brüder und Schwestern, ihr werdet doch nichts Besseres tun, als Schriftstellen 
zu zitieren, besonders im Gebet!  Es gibt keine so guten Gebete wie solche, die voll des 
Wortes Gottes sind.  Möge unsere ganze Rede mit Texten gewürzt sein." - Charles Spurgeon 
 

Brüder und Schwestern, bitte beten Sie heute auch für die Stadt Mekka in Saudi-Arabien. Es ist die heiligste 
Stadt im Islam Mekka für die Hadsch zu besuchen, ist eine Verpflichtung für alle fähigen Muslime. Im zentralen 
Hof der Großen Moschee von Mekka befindet sich ein schwarzer würfelförmiger Bau, die Kabbah, die als 
"Haus Gottes" bekannt ist und die heiligste Stätte im Islam darstellt.  Mekka ist die Richtung, in die Muslime 
blicken, wenn sie fünfmal am Tag beten. Beten Sie, dass das "Licht der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im 
Angesicht Jesu Christi" in den Herzen der Menschen, die in Mekka leben, und der Pilger, die Mekka besuchen, 
leuchtet und dass die Kräfte der geistigen Finsternis in Mekka durch das Licht der Welt vollständig 
überwunden werden.  
 
 

Tag 2 (14. April)- Beten Sie um eine Liebe zur Dreieinigkeit 
 
 

Kol 1,3-4 Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, allezeit, wenn wir für 
euch beten, da wir von eurem Glauben an Christus Jesus gehört haben und von der Liebe, 
die ihr zu allen Heiligen habt. 
 
 
 
Muslime leugnen die Dreieinigkeit (Vater, Sohn und Heiliger Geist) und beschuldigen 
Christen der schweren Sünde des "Shirk", nämlich Allah götzendienerische Partner 



zuzuordnen.  Dies verstößt gegen die islamische Lehre von "tawheed", die die unteilbare 
Einheit Allahs verkündet.  Viele Muslime glauben, dass Christen drei Götter anbeten, dass 
der Vater eine Beziehung zu Maria hatte und Jesus so geboren wurde.  Sie glauben auch, 
dass der Heilige Geist nur ein Engel ist.   
 
Gebet:  Dreieiniger Gott, wir preisen dich, dass du eine kostbare Einheit in der Vielfalt bist.  
Wir danken dir, Vater, dass du uns deinen Sohn Jesus als das Lamm Gottes gegeben hast, 
das die Sünden der Welt weggenommen hat.  Und wir danken dir, Heiliger Geist, dass du 
diese Erlösung durch den Glauben auf unser Leben anwendest.  Mögen die einheimischen 
Araber in der AP dich als den einen Gott - Vater, Sohn und Heiliger Geist - anerkennen und 
anbeten.  Brich alle Barrieren nieder, die Muslime gegen dich haben, damit sie die 
Herrlichkeit, den Glanz, die Macht und die Liebe lieben lernen, die in dir zu finden sind.  
Gesegnet seist du für immer und ewig!  Amen. 
 

Beten Sie Gott an, indem Sie "Holy, Holy, Holy" singen: 
https://www.youtube.com/watch?v=q9SIHGTys74 
 

Heilig, heilig, heilig! Herr, allmächtiger Gott! 
Früh am Morgen soll unser Lied zu Dir aufsteigen; 
Heilig, heilig, heilig, barmherzig und mächtig! 
Gott in drei Personen, gesegnete Dreifaltigkeit! 
 
 

Tag 3 (15. April) - Beten Sie für die verschiedenen Volksgruppen im AP 
 

Kol 1,5-8 wegen der Hoffnung, die für euch im Himmel aufbewahrt wird.  Davon habt ihr 
schon gehört in dem Wort der Wahrheit, dem Evangelium, das zu euch gekommen ist, wie es 
auch in der ganzen Welt Frucht bringt und wächst - so auch unter euch, seit dem Tag, an dem 
ihr es gehört und die Gnade Gottes in Wahrheit begriffen habt, wie ihr es von Epaphras, 
unserem geliebten Mitknecht, gelernt habt.  Er ist ein treuer Diener Christi in eurem Namen 
und hat uns eure Liebe im Geist kundgetan. 
 

Loben Sie Gott für die lokalen Gläubigen in der AP!  Obwohl die Zahl klein ist, wächst sie, wie 
Gott es verheißen hat.  Die Araber sind die wichtigste einheimische Gruppe in den AP.  Sie 
sind die ursprünglichen arabischen Beduinen der Wüste.  Mohammad, der Gründer des Islam, 
war einer von ihnen.  Es gibt aber auch Minderheiten-Volksgruppen.  Hier ist eine Auswahl: 
 

Sansibari Omanis: Swahili sprechende Omanis, die ihre Wurzeln in Sansibar, Tansania 
haben, da Oman im 19. Jahrhundert Ostafrika regierte.   

 

Baluchi-Volk: Das Volk der Baluchi stammt aus Pakistan und den umliegenden 
Gebieten.  Einige haben sich mit den einheimischen Arabern der AP vermischt und 
sind seit Generationen dort ansässig.   
 

Khawlan-Volk: Im Sarawat-Gebirge im Südwesten Saudi-Arabiens und im Nordwesten 
des Jemen spricht das Volk der Khawlan eine eigene semitische Sprache, die älter ist 
als die Einführung des Arabischen in der Region. 

 



Razihi-Volk: In der äußersten nordwestlichen Ecke des Jemen leben Menschen des 
kleinen Stammes der Razihi in der Nähe des Berges Razih und sprechen die Razihi-
Sprache. 

 

Mahri (oder Mehri) Volk: Sie leben im Jemen und im Oman, in Gebieten nahe der 
Grenze der beiden Länder.  Sie sprechen ihre eigene Sprache, die sich vom 
Arabischen unterscheidet. 

 

Soqotri-Volk: Die Insel Socotra vor der Südostküste des Jemen ist die Heimat des 
Soqotri-Volkes, das die vom Aussterben bedrohte Sprache Soqotri spricht. 

 

Jebeli-Volk: Sie sind ein Bergvolk aus den Bergen von Salalah, Oman.  Auch sie 
haben eine eigene, ausgeprägte Sprache und Kultur. 

 

Shuhooh-Araber: Die Shuhooh sind einer der arabischen Stämme in den Vereinigten 
Arabischen Emiraten und auf der Musandam-Halbinsel im Oman.  Sie sind als 
Bergvolk bekannt, das einen eigenen Dialekt des Arabischen spricht.   
 

 

Gebet:  Herr der Völker, wir danken dir für deine Verheißung, dass alle Völker versammelt 
sein werden, um dich als eine Gemeinde anzubeten.  Wir danken dir für die Hoffnung, die wir 
im Himmel als Brüder und Schwestern in einer Familie haben.  Wir beten, dass das Wort der 
Wahrheit, das Evangelium, zu allen Volksgruppen in der AP gelangt.  Möge es Leben unter 
den sansibarischen Omanis, den Baluchi, den Mahri, den Jebeli und den Shuhooh 
verändern.  Wir bitten auch um Ephrafen, die aus diesen Volksgruppen herauskommen, um 
ihr eigenes Volk zu erreichen und treue Diener Christi zu sein.  Möge deine Gemeinde in der 
AP unter diesen Völkern viel Frucht bringen und wachsen, wie sie es in der ganzen Welt tut.  
Amen. 
 

Beten Sie für die Shuhooh in den UAE: 
https://www.youtube.com/watch?v=QHItSsv7r30 
 
 

Tag 4 (16. April) - Ein Gebet für alle lokalen, AP-Gläubigen 
 
Kol 1,9-12 Und so haben wir von dem Tag an, an dem wir es gehört haben, nicht aufgehört, 
für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in 
aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr so wandelt, wie es dem Herrn würdig ist, ihm 
völlig wohlgefällig, Frucht bringend in jedem guten Werk und wachsend in der Erkenntnis 
Gottes.  So werdet ihr gestärkt mit aller Kraft, nach seiner herrlichen Macht, zu allem 
Ausharren und Geduld mit Freude, indem ihr dem Vater dankt, der euch befähigt hat, Anteil 
zu haben am Erbe der Heiligen im Licht. 
 
Kol 1,9-12 ist ein wunderbares und kraftvolles Gebet von Paulus.  Beten Sie einfach das 
gleiche Gebet für alle örtlichen Gläubigen im AP.  Ändern Sie das Pronomen „ihr/euch“ in 
"sie".  Oder wenn Sie einen einheimischen Gläubigen kennen, nennen Sie seinen oder ihren 
Namen.  Beten Sie dieses Gebet für unsere Brüder und Schwestern und seien Sie versichert, 



dass der Herr die AP-Gemeinde aus seiner Erkenntnis, Weisheit, Einsicht, Freude, Geduld 
und herrlichen Macht segnen wird.  Und beten Sie dieses Gebet für "Harry" unten.   
 
Hier ist das Zeugnis eines jemenitischen Gläubigen, das auch die Kosten aufzeigt, die es 
kostet, ein lokaler Gläubiger in der AP zu sein.  
 
"Harry" wuchs in einer fundamentalistischen Familie in einem kleinen Dorf im Jemen auf.  Er 
ging immer mit seinem Vater in die Moschee.  Als er fünf Jahre alt war, wurde er in eine 
Koranschule geschickt.  Dort wurde ihm beigebracht, dass Christen zu hassen sind.  Obwohl 
er ein sensibler und freundlicher Junge war, lernte er zu hassen.  Als er die Chance hatte, 
nach Europa zu ziehen, zog er um.  

Er versuchte, sich zu integrieren und zu studieren.  Er wusste, wie er seine 
Hassgefühle verbergen konnte und hatte eine europäische Freundin.  Bald nahm sie ihn mit 
in die Kirche.  Er war berührt von der Freundlichkeit der Menschen und von den Dingen, die 
er gehört hatte.  Er begann dann, Träume über Jesus zu haben, aber es dauerte lange, bis er 
seine Vorurteile gegenüber Christen überwunden hatte. 

Harry entschied sich schließlich, Christus nachzufolgen und beschloss, in sein 
Heimatland zurückzugehen, weil er wollte, dass seine Leute die Wahrheit kennen.  Er kannte 
ihre Kultur und ihre Sprache.  Er wusste, dass er zu seinem eigenen Volk berufen war, auch 
wenn die Umstände schwierig waren.  Er wollte Gott gehorchen und ihm dienen, auch wenn er 
wusste, dass es ihn das Leben kosten könnte. 

Seine Familie bedrohte ihn, als sie erkannte, dass Harry ein "kaafir"  
(ein Ungläubiger) war.  Sie wollten, dass er wieder ein Muslim wird.  Sein Leben wurde 
kompliziert, weil sie ihn wie ein Tier behandelten.  Doch er fühlte Frieden und wusste, dass 
Jesus bei ihm war.  Gott gab ihm Mut und eine übernatürliche Freude.  Er wollte nicht mehr in 
sein altes Leben zurückkehren. 
Bald wurde einer seiner Freunde gläubig.  Nicht lange danach folgten einer seiner Brüder 
und eine Schwester seinem Beispiel.  Er freute sich, aber sein Vater und sein ältester Bruder 
steckten ihn ins Gefängnis, um ihn loszuwerden.  Selbst im Gefängnis erzählte er anderen von 
Jesus und sang mit ihnen Anbetungslieder. 
 

Lassen Sie sich von diesem Zeugnis einer saudischen Frau ermutigen: 
https://vimeo.com/200606089 
 
 

Tag 5 (17. April) - Jesus für seine Überlegenheit und Vorherrschaft loben 
 
 

Kol 1:13 - 20 Er hat uns aus dem Reich der Finsternis befreit und uns in das Reich seines 
geliebten Sohnes versetzt, in dem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden.  Er ist 
das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung.  Denn 
durch ihn ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das 
Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte - alles ist 
durch ihn und auf ihn hin geschaffen.  Und er ist vor allen Dingen, und in ihm halten alle 



Dinge zusammen.  Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde.  Er ist der Anfang, der 
Erstgeborene aus den Toten, auf dass er in allem überragend sei.  Denn in ihm hat die ganze 
Fülle Gottes Wohnung genommen, und durch ihn hat er alles mit sich versöhnt, es sei auf 
Erden oder im Himmel, und Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes.   
 

Zur Zeit des Paulus waren verschiedene Theorien über Jesus im Umlauf und wurden 
gefördert.  Zum Beispiel brachten Irrlehren, die Astrologie und Judentum vermischten, eine 
Lehre hervor, die behauptete, Jesus sei lediglich ein Engelswesen.  Sehr besorgt schrieb 
Paulus diesen Brief, um diese falschen Lehren zu bekämpfen.  Muslime glauben heute an 
Jesus, aber nur als ein menschliches Wesen.  Sie glauben, dass er nur ein Prophet Allahs ist, 
der die Injil (die Evangelien) von Allah erhalten hat.  Obwohl er Wunder tat und im Koran 
sogar als "Wort Gottes" bezeichnet wird, leugnen Muslime seine Gottheit, Inkarnation, Sühne 
und Auferstehung.  Im Gegensatz dazu preist der Kolosserbrief Jesus als den höchsten 
Gott, den Schöpfer, den Retter, den Einen, der über allen Dingen steht!  
 

Gebet:  Geliebter Sohn Gottes, wir preisen dich jetzt für das, was du bist, als Gott selbst, als 
Abbild des unsichtbaren Gottes, der uns aus dem Bereich der Finsternis in dein Reich des 
Lichts befreit hat!  Du hast alle Dinge erschaffen und herrschst über alle Dinge.  Wir erheben 
die Muslime der AP zu dir.  Bitte öffne ihnen die Augen, damit sie dein Reich, die Erlösung, 
die Fülle und die Vergebung sehen können.  Gewähre ihnen Buße, die zur Erkenntnis der 
Wahrheit führt, und befreie sie von der Schlinge des Teufels (2. Timotheus 2,25.26), damit 
sie sich vor dir niederwerfen und dich als denjenigen anbeten können, der die ganze Fülle 
Gottes ist.  Versöhne sie mit dir.  Schließe Frieden mit ihnen durch das Blut deines Kreuzes.  
Amen.   
 

Beten Sie Jesus als den Höchsten an! 
https://www.youtube.com/watch?v=p1wih-qtzTk 
 
 

Tag 6 (18. April) - Beten Sie für die Führer von Kuwait 
 

Kol 1:21 - 23 Euch aber, die ihr einst entfremdet und feindselig gesinnt wart und Böses getan 
habt, hat er jetzt versöhnt in seinem fleischlichen Leib durch seinen Tod, um euch heilig und 
untadelig und über alle Vorwürfe erhaben vor ihm darzustellen, wenn ihr nämlich im Glauben 
bleibt, standhaft und unerschütterlich, nicht wankend von der Hoffnung des Evangeliums, 
das ihr gehört habt, welches verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung unter dem 
Himmel, und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin.   
 

"Vor allem aber ermahne ich, dass man Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen für alle 
Menschen, für Könige und alle, die in hohen Ämtern stehen, vorbringt, damit wir ein 
friedliches und stilles Leben führen, gottesfürchtig und in jeder Hinsicht würdig.  Das ist gut 
und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, der will, dass alle Menschen gerettet werden und 
zur Erkenntnis der Wahrheit kommen." (1. Timotheus 2,1-4) 
 

Der Apostel Paulus fordert das Volk Gottes hier in 1. Timotheus auf, für die Führer der 
Nationen zu beten.  Lassen Sie uns daher für die Führer von Kuwait beten.  Obwohl Emir 



Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah der Monarch und das Staatsoberhaupt von Kuwait ist, 
steht die gesamte Regierung mehr im Blickpunkt der Öffentlichkeit.  Kuwait verweist gerne 
auf seine "Religionsfreiheit".  Beten Sie, dass sowohl der Emir als auch die Regierung sich 
dafür einsetzen, dass dies für das ganze Land gilt. 
 

Gebet:  Allmächtiger Gott, du bist unser oberster Führer und Lenker.  Wir danken dir, dass 
das Herz eines Königs in deiner Hand ist und du es wendest, wohin du willst (Sprüche 21,1).  
Bitte wende das Herz von Emir Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah und der kuwaitischen 
Regierung dir zu, so dass sie dem Evangelium nicht länger entfremdet und feindselig 
gegenüberstehen.  Herr, wir danken dir, dass du willst, dass Emire und Scheichs und Könige 
gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.  Würdest du Emir Nawaf retten?  
Würdest du ihn mit dir versöhnen, damit er dir als heilig und untadelig in Christus allein 
vorgestellt wird.  Würdest du Gerechtigkeit, Rechtschaffenheit und Frieden nach Kuwait 
bringen durch seine Führer.  Bewirke, dass sie wahre Religionsfreiheit für das ganze Land, 
für alle seine Bürger und die im Ausland arbeitenden Menschen anwenden.  Bewirke, dass 
dein Evangelium hinausgeht und allen in Kuwait verkündet wird.  Amen. 
 

Beten Sie für die Führer von Kuwait: 
https://www.youtube.com/watch?v=nOd3YoYnDw8 
 

Sehen Sie sich dieses Video an, wie ein kuwaitischer Mann Jesus kennenlernte: 
https://www.youtube.com/watch?v=GFCTW46wLas&feature=emb_logo 
 
 

Tag 7 (19. April) - Beten Sie für die verfolgte Gemeinde 
 

Kol 1:24 - 26 Ich freue mich aber in meinen Leiden um euretwillen und fülle in meinem Fleisch 
das aus, was an den Leiden Christi fehlt, um seines Leibes willen, das ist die Gemeinde, deren 
Diener ich geworden bin nach dem Auftrag Gottes, der mir für euch gegeben wurde, um das 
Wort Gottes voll kundzutun, das Geheimnis, das von alters her verborgen war, jetzt aber 
seinen Heiligen offenbart wurde. 
 

Fatima Al-Mutairi war eine Frau aus Saudi-Arabien, die 2008 von ihrem Bruder getötet 
wurde, weil sie eine Nachfolgerin Christi war.  Ihr Fall wurde damals weithin publik gemacht.  
Obwohl der Tod die Ausnahme und nicht die Regel ist, sind die Kosten der Abkehr vom Islam 
zu Christus enorm.  Viele haben ihre Familien, Freunde, Gemeinden, Arbeitsplätze, ihren Ruf 
und ihre Freiheit verloren.  Sie wurden inhaftiert und bei Ehrenmorden getötet, wie im Fall 
von Fatima.  Jesus hat dies sogar vorhergesagt (Matthäus 10:21-22).  Da die AP das 
Kerngebiet des Islam ist, ist Verfolgung eine Realität.   
 

Gebet:  O Gott allen Trostes, wir beten für unsere lieben Brüder und Schwestern, die derzeit 
in den AP wegen ihres Glaubens an dich verfolgt werden.  Tröste sie in all ihrer Bedrängnis.  
Mögen sie reichlich an deinem Trost teilhaben, während sie an deinen Leiden teilhaben (2. 
Korinther 1,3-7).  O Vater der Barmherzigkeit, erbarme dich ihrer und lass sie sich in ihren 
Leiden freuen und auffüllen, was an den Leiden Christi fehlt, um der Gemeinde in AP willen.  
Und wir beten besonders für die Familie von Fatima Al-Mutairi, dass du sie von ihren Sünden 
überführst, dass sie Buße tun und an das Evangelium glauben (Markus 1,15).  Führe sie in 



dein Reich.  Gib ihnen Träume und Visionen von dir.  Lass sie nicht eher gehen, bis sie ihr 
Leben dir übergeben haben.  Mache ihnen das Wort Gottes vollständig bekannt, oh Herr.  
Sie haben großes Unrecht getan, aber du bist ein Gott der Vergebung.  Vergib ihnen und 
versöhne sie mit dir durch Christus, deinen Sohn.  Amen.  
 

Fatimas Geschichte Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=dBQ1D29959I 
 

Klicken Sie auf diesen Link, um ein Gedicht von Fatima Al-Mutairi vor ihrer Hinrichtung zu 
lesen: 
http://www.apinfo.eu/fatimapoem.pdf 
 
 

Tag 8 (20. April) - Beten Sie für die Universitätsstudenten im AP 
 

Kol 1,27-29 Ihnen hat Gott auserwählt, um unter den Heiden bekannt zu machen, wie groß der 
Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses ist, welcher ist Christus in euch, die Hoffnung 
der Herrlichkeit.  Ihn verkünden wir, indem wir alle ermahnen und alle in aller Weisheit lehren, 
damit wir alle reif machen in Christus.  Dafür mühe ich mich ab und ringe mit all seiner Kraft, 
die er mächtig in mir wirkt.   
 

Junge Erwachsene denken oft über die großen Fragen des Lebens nach und sind offen für 
das Evangelium. Tausende von ihnen aus aller Welt ziehen in die AP, um an Universitäten zu 
studieren und gesellen sich zu den Tausenden von einheimischen, arabischen Studenten.  In 
dieser Umgebung können Jünger Jesu am Campusleben als Professoren, Mitarbeiter und 
Studenten teilnehmen.  Wenn Gott diese Türen öffnet, haben die einheimischen jungen 
Erwachsenen in den AP nie dagewesene Möglichkeiten, Freundschaften mit Christen zu 
entwickeln und die gute Nachricht zum ersten Mal zu hören. 
 

Gebet:  Vater, danke, dass du Türen öffnest, damit christliche Professoren und Studenten 
an die Universitäten in den AP kommen können.  Wir beten, dass du ihnen hilfst, ein heiliges 
Leben zu führen, das die Studenten dazu bringt, Fragen zu stellen.  Wir bitten dich, dass du 
sie mit Liebe zu den Studenten und Mitarbeitern erfüllst, um ihnen zu dienen und ihnen die 
gute Nachricht von Jesus zu verkünden, damit sie alle reif in Christus präsentieren können.  
Bitte gib den Studenten vor Ort Ohren, um zu hören, und Augen, um den Reichtum der 
Herrlichkeit des Evangeliums zu sehen, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit!  
Amen.   
 

Sehen Sie sich dieses Zeugnis an, wie ein internationaler Student aus Saudi-Arabien zum 
Glauben kam: 
https://www.youtube.com/watch?v=pkb09G2RK0w 
 

Lesen Sie diesen Artikel über die Studentenarbeit in der AP: 
https://www.thegospelcoalition.org/article/3-factors-flourishing-student-ministry-arabian-
peninsula/ 
 
 
 



WOCHE 2 – KOLOSSER 2 
 
 

Tag 9 (21. April) - Beten Sie für die Gemeinden im Ausland in AP 
 
Kol 2,1 - 5 Denn ich will, dass ihr wisst, wie sehr ich für euch und für die in Laodizea und für 
alle, die mich nicht von Angesicht zu Angesicht gesehen haben, ringe, damit ihre Herzen 
ermutigt werden, in Liebe zusammengebunden zu sein, um zu dem ganzen Reichtum der vollen 
Gewissheit des Verstandes und der Erkenntnis des Geheimnisses Gottes zu gelangen, 
welcher Christus ist, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind.  
Das sage ich, damit euch niemand mit einleuchtenden Argumenten täusche.  Denn wenn ich 
auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geiste bei euch und freue mich über eure gute 
Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. 
 

Die Golfstaaten haben ihre Türen für Ausländer aus der ganzen Welt geöffnet, um zu 
kommen und zu arbeiten (Die Golfstaaten sind die sechs AP-Länder minus Jemen).  Einige 
haben sogar eine offizielle Erlaubnis für internationale Gemeinden erteilt, sich zu treffen.  
Diese internationalen Gemeinden versammeln sich in vielen Sprachen, beten Jesus an und 
lassen sein Licht in den AP leuchten.  Diese Gemeinden sind voll von Ingenieuren, Lehrern, 
Dienstmädchen, Bauarbeitern, Botschaftsangestellten und anderen Berufstätigen, die aus 
der ganzen Welt kommen.  Jeder dieser Gläubigen hat einzigartige Möglichkeiten, 
Beziehungen zu den örtlichen Mitarbeitern und Nachbarn aufzubauen.  Loben Sie Gott, dass 
es heute über eine Million ausgewanderte Christen in der Golfregion gibt! 
 

Gebet:  Vater, bitte erfülle diese Gläubigen mit deinem Heiligen Geist, damit sie dein Wort mit 
Kühnheit verkünden (Apg. 4,31).  Gib ihnen die Kraft, jede Gelegenheit zu nutzen und mit 
Weisheit zu reden, um jedem Menschen, der nach der Hoffnung fragt, die er hat, Antwort zu 
geben (Kolosser 4,6).  Beschütze die Pastoren, während sie diese Gläubigen aus aller Welt 
hüten und sie ausrüsten, um das Evangelium in der AP zu verkünden.  Ermutige sie, während 
sie die Lasten ihres Volkes tragen.  Hilf ihnen, Christus treu zu verkünden, dass nur in ihm alle 
Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind.  Benutze die Gemeinden, um 
denen, die dich noch nicht kennen, einen festen Glauben zu bringen.  Mache die Kirche zu 
einem Bollwerk der Wahrheit und der guten Ordnung gegen falsche und plausible Argumente 
gegen dich.  Amen. 
 

Hier ist ein Artikel über einige internationale Kirchen in den Vereinigten Arabischen Emiraten: 
https://www.thegospelcoalition.org/article/growing-reformed-churches-arabian-peninsula/ 
 
 

Tag 10 (22. April) - Beten Sie für Gläubige der zweiten Generation 
 
 

Kol 2,6-7 Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt in ihm, 
verwurzelt und erbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, überreich 
an Danksagung.  
 



Gläubige der zweiten Generation in den AP sind sehr wenige, aber Gott tut erstaunliche 
Dinge im Leben der arabischen Familien der AP, sowohl in den Eltern als auch in den 
Kindern.  Hier ist eine Antwort auf viele unserer Gebete für die AP.  Dies ist das Zeugnis 
einer einheimischen Frau: 
 

Ich begann darüber nachzudenken, warum es heute so viele Kriege in der 
muslimischen Welt gibt.  Ich fing an, viel mehr über Religion nachzudenken als vorher.  Dann 
kam Jesus in einem Traum zu mir und sprach mit mir über die Ewigkeit.  Ich stellte Jesus viele 
Fragen und er beantwortete sie sehr deutlich.  Ich wachte am Morgen voller Frieden auf.  Ich 
habe dann mit meinem Mann gesprochen und er war schockiert.  Er verstand jedoch 
aufgrund der klaren Details des Gesprächs zwischen Jesus und mir.  Am Ende war er 
zufrieden und wir begannen beide, im Internet nach weiteren Antworten zu suchen.  Wir 
schauten auch christliche Fernsehsendungen.  

Während dieser Zeit wussten wir, dass wir uns taufen lassen mussten.  Und wir 
dachten, dass ein sicherer Ort, um getauft zu werden, in einem westlichen Land sein würde.  
Wir dachten, wir könnten in ein westliches Land gehen und an die Tür einer beliebigen Kirche 
klopfen und der Pastor würde uns taufen.  Schließlich gingen wir in ein westliches Land.   

Wir haben mehrere Kinder, die in diesem Land studieren.  Wir fanden heraus, dass es 
keine gute Zeit war, unsere Kinder zu besuchen, weil es Prüfungszeit war.  Die Kinder waren 
über diesen Besuch überhaupt nicht glücklich!  Sie dachten, dass etwas Schlimmes in der 
Familie passiert ist.  Sie dachten, dass ihre Eltern vielleicht krank sind.  Vielleicht hat unsere 
Mutter Krebs und sie sind zu einer Untersuchung ins Krankenhaus gekommen.  Aber ich 
sprach gezielt mit einem meiner Söhne und sagte, dass ich euch etwas Wichtiges erzählen 
muss.  Ich erzählte ihm meine Geschichte über meinen Traum von Jesus.  Plötzlich fing er an, 
auf und ab zu springen und "Halleluja" zu schreien!  Ich war schockiert und überrascht.  Er 
erzählte mir, dass alle (alle Kinder) letztes Jahr durch die christlichen Gruppen hier an der 
Universität zum Herrn gekommen sind.  Die Kinder haben dann angefangen, in die Gemeinde 
zu gehen und mit der Gemeinde seit letztem Jahr für die Eltern gebetet.   
 

Gebet:  Oh himmlischer Vater, wir preisen dich, dass du durch die Familien in jeder 
Generation seit Adam und Eva gewirkt hast.  Wir beten besonders für die zweite Generation 
der Gläubigen in der AP.  Wir danken dir für die Kinder und Teenager, die sich zum Glauben 
bekannt haben.  Da sie Jesus Christus als Herrn und Retter angenommen haben, gib ihnen 
Kraft, in dir zu wandeln.  Gib ihnen noch festere Wurzeln und baue sie weiter in dir auf.  
Begründe sie im Glauben und erziehe sie zu überschwänglicher Danksagung in allen Dingen.  
Segne besonders diese Familie, die auf zwei verschiedenen Kontinenten zum Glauben 
gekommen ist.  Herr, wir bitten dich, dass noch mehr Familien zum Glauben kommen, denn 
deine Verheißung gilt uns und unseren Kindern (Apostelgeschichte 2,39).  Amen. 
 

Tag 11 (23. April) - Beten Sie gegen die menschliche Tradition des Islam 
 
 

Kol 2:8 Seht zu, dass euch nicht jemand gefangen nimmt durch Philosophie und leeren 
Betrug, nach menschlicher Tradition, nach den Geistern der Welt, und nicht nach Christus. 



Die Gemeinde auf der ganzen Welt muss Mitleid mit den Muslimen haben, weil sie unter Angst, 
Zorn, Verurteilung und ständigen Angriffen des Teufels und Geister leiden.  Sie sind 
gefangen genommen worden durch Philosophie und leeren Betrug nach menschlicher 
Tradition und nicht nach Christus, der das Ende des Gesetzes ist zur Gerechtigkeit für 
jeden, der glaubt (Römer 10,4). 
 

Gebet:  O Christus, erbarme dich über unsere lieben muslimischen Freunde.  Wir lieben sie, 
aber der Böse hat sie verblendet und versklavt.  Bitte erbarme dich ihrer und zerbrich die 
Fessel des leeren Betrugs.  Zerstöre die Geister, die in ihren Herzen herrschen.  Mögen sie in 
dir Freiheit erfahren, Freiheit von Angst, Zorn und Strafe.  Gieße deine Gnade und Liebe 
aus, damit sie erfrischt werden wie Trinkwasser in der arabischen Wüste.  Bringe echte 
Freude und Freiheit in ihre Herzen, zum ersten Mal in ihrem Leben!  Amen. 
 

Betet Gott als denjenigen an, der unsere Ängste zerstört, weil er derjenige ist, der die 
Zukunft besitzt! 
https://www.youtube.com/watch?v=-LwBqG7uXbY 
 

Weil er lebt, kann ich mich dem Morgen stellen,  
Weil er lebt, ist alle Angst weg!   
Weil ich weiß, dass er die Zukunft hält,  
Und das Leben ist lebenswert, nur weil er lebt. 
 

 

Tag 12 (24. April) - Beten Sie für die Rechtfertigung allein durch den Glauben 
 
Kol 2:9 - 14 Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, und ihr seid in ihm 
erfüllt worden, der das Haupt aller Herrschaft und Gewalt ist.  In ihm seid ihr auch 
beschnitten worden mit einer Beschneidung ohne Hände, indem ihr den Leib des Fleisches 
abgetan habt, durch die Beschneidung Christi, nachdem ihr mit ihm begraben worden seid in 
der Taufe, in der ihr auch mit ihm auferweckt worden seid durch den Glauben an das 
mächtige Wirken Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat.  Und euch, die ihr tot wart in 
euren Übertretungen und in der Unbeschnittenheit des Fleisches, hat Gott zusammen mit 
ihm lebendig gemacht, indem er uns alle unsere Übertretungen vergeben hat, indem er das 
Schuldbuch, das gegen uns stand, mit seinen gesetzlichen Forderungen aufgehoben hat.  
Diese legte er beiseite und nagelte sie an das Kreuz. 
 

Wenn wir Jesus Christus kennen, gibt es keine Notwendigkeit, den Sinn des Lebens durch 
Religion, Philosophie oder Kulte zu suchen, wie es die Kolosser taten.  Christus ist der Sinn 
des Lebens, weil er das Leben selbst ist!  Wir brauchen nichts zu dem hinzuzufügen, was 
Christus für uns erreicht hat, um gerettet zu werden.  Wir sind vollständig in ihm.  Muslime 
glauben, dass man gute Werke tun muss, um Gunst bei Allah zu erlangen.  Die guten und 
schlechten Taten eines Menschen werden buchstäblich von Engeln aufgezeichnet und auf 
einer Skala gemessen.  Für Christen jedoch hat Gott die Aufzeichnung der Schuld, die gegen 
uns stand, gelöscht und sie an das Kreuz Christi genagelt.  Es gibt keine Aufzeichnung von 
Missetaten!  Uns ist in Christus vollständig vergeben, in ihm sind wir begraben und mit ihm 



auferweckt worden durch den Glauben, durch das mächtige Wirken der Gnade Gottes.  
Predigten in Moscheen drängen Muslime immer dazu, bessere Muslime zu werden, den 
Lehren des Islam gehorsamer zu sein.  Im Gegensatz dazu ist das ultimative Ziel unseres 
Gottes nicht, schlechte Menschen religiöser zu machen, sondern tote Menschen lebendig zu 
machen!   
   

Gebet:  O Heiland und Herr, wenn du ein Sündenregister führen würdest, wer könnte da 
bestehen?  Wir danken dir, dass es bei dir Vergebung gibt, damit wir dir dienen können 
(Psalm 130:3,4).  Wir warten ständig auf dich und setzen unsere Hoffnung auf deine 
unerschütterliche Liebe.  Mögen die arabischen Muslime in der AP die Gnade deiner 
Vergebung allein in Christus erfahren.  Zeige ihnen, dass ihre Taten wertlos sind, um das Heil 
zu erlangen, dass physische Beschneidung und religiöse Rituale deine Gunst nicht verdienen 
können.  Beschneide ihre Herzen und mache sie zusammen mit Christus lebendig!  Taufe sie 
in Christi Tod und Auferstehung, damit sie geistlich mit Christus, dem Haupt aller Herrschaft 
und Autorität, vereint werden.  Amen. 
 

Sehen Sie sich dieses Video über einige dieser islamischen Glaubensvorstellungen an: 
https://www.youtube.com/watch?v=PO5sTO4ERMw 
 
 

Tag 13 (25. April) - Beten Sie zum Kampf gegen das geistliche Böse 
 
 

Kol 2:15 Er hat die Herrscher und Mächte entwaffnet und sie zur offenen Schande gebracht, 
indem er in ihm über sie triumphiert hat 
 

Die Stadt Bahla im Oman ist das Zentrum der schwarzen Magie im Oman und wohl auch für 
die gesamte AP.  Der Okkultismus ist lebendig trotz der Tatsache, dass der orthodoxe Islam 
ihn verbietet.  Es gibt viele Geschichten über Menschen, die in Tiere verwandelt werden, über 
Menschen, die an jeden Ort der Welt transportiert werden, indem sie eine auf den Boden 
gezeichnete Linie übertreten, über Dämonen, die durch Familienmitglieder sprechen, über 
Hexen, die ihre Gegner mit Flüchen belegen, usw.  Muslime sind wie der Rest von uns 
schwache Menschen, die Erleichterung und praktische Antworten auf das Leben suchen.  
Weil der Islam das innere Wesen nicht befriedigt, gehen manche Muslime woanders hin, um 
Antworten zu finden.   
  
 

Gebet:  Oh Herr der Heerscharen, Gott der Armeen, du bist ein mächtiger Krieger, der für 
uns in den himmlischen Örtern kämpft!  Danke, Herr, dass du Satan am Kreuz besiegt hast 
und dass dein Reich und deine Gerechtigkeit wachsen und nicht aufzuhalten sind.  Danke, 
dass du die Herrscher und Mächte entwaffnet hast und sie offen beschämst, indem du in 
Christus über sie triumphierst.  Wir beten dasselbe für die Muslime in der AP, dass du sie von 
den bösen Geistern befreist, die ihr Leben vor allem durch schwarze Magie beherrschen.  Wir 
beten besonders für Bahla.  Beschäme die bösen Machthaber in Bahla, damit sie das 
omanische Volk nicht länger unterdrücken!  Erbarme dich ihrer, o Gott, und baue deine 
Gemeinde in Bahla.  Mögen auch die einheimischen Gläubigen in der AP die volle 
Waffenrüstung Gottes anziehen, denn Satan ist erzürnt, dass sie jetzt in einem anderen Reich 



sind.  Beschütze sie vor dem Bösen und gib ihnen den Sieg über alle bösen Herrscher und 
Mächte.  Amen. 
 

Beten Sie für Bahla, Oman: 
https://www.youtube.com/watch?v=0TQ0MDKJjfg 
 
 

Tag 14 (26. April) - Beten während des Ramadan, einem Neumondfest 
 
 

Kol 2:16 - 18 Darum soll niemand über euch urteilen in Fragen des Essens und Trinkens oder 
in Bezug auf ein Fest oder einen Neumond oder einen Sabbat.  Diese sind ein Schatten der 
zukünftigen Dinge, das Wesentliche ist Christus.  Lasst euch von niemandem verwirren, der 
auf Askese und Engelsanbetung beharrt, der sich über Visionen auslässt, der ohne Grund 
aufgeblasen ist in seinem Denken.  
 

Paulus musste auf lehrmäßige Irrtümer reagieren, die die Gemeinde betrafen.  Er musste sich 
mit Fragen zu Essen, Trinken, Festen und Neumond beschäftigen.  Ramadan ist eine Art 
Neumondfest, das auf dem Mondkalender basiert.  Die Sichtungen des Mondes markieren 
den Beginn und das Ende des Monats Ramadan.  Der Ramadan hat auch mit Essen und 
Trinken zu tun, da ein Muslim von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts essen oder 
trinken darf.  Und Vers 18 könnte Mohammed beschreiben, der auf Askese während des 
Ramadan bestand und auch behauptete, dass der Engel Gabriel in Visionen mit den Worten 
des Korans zu ihm kam.  Im Gegenteil, Paulus fährt fort, Christus als überragend zu 
verherrlichen.  Christus ist das Wesentliche, nicht der Schatten! 
 

Gebet:  Lieber himmlischer Vater, wir danken dir in Demut, dass du uns von unnötigen 
Ritualen und religiöser Frömmigkeit befreit hast, die uns nicht retten können.  Das 
Wesentliche ist Christus.  Danke, dass du uns allein in ihm qualifizierst und gerecht sprichst!  
Bitte erbarme dich der Muslime in der AP, die versuchen, sich durch Askese und religiöse 
Riten zu rechtfertigen.  Hilf ihnen, o Gott, zu entdecken, dass Christus alles in allem ist.  
Erlöse viele während des Ramadan, wenn sie sich der geistlichen Dinge bewusster sind.  
Mögen sie wissen, dass am Kreuz "es vollbracht ist"!  Amen. 
 

Betet Gott an!  In Christus allein! 
https://www.youtube.com/watch?v=AjR_A2pGPrY 
 
 

Tag 15 (27. April)- Beten Sie für die Vereinigten Arabischen Emirate (UAE) 
 
 

Kol 2,19 und nicht an dem Haupt festhalten, von dem der ganze Leib, genährt und 
zusammengefügt durch seine Gelenke und Bänder, wächst mit einem Wachstum, das von Gott 
kommt. 
 

Die VAE sind insofern einzigartig, als sie die meisten Expat-Gemeinden und die größte 
Anzahl von Expat-Christen in der ganzen AP haben.  Die Stadt Dubai hat über 1000 Expat-
Gemeinden!  Es gibt hier mehr Freiheit für Christen als irgendwo sonst in den AP, relativ 
gesehen.  Wir müssen jedoch beten, dass Gott das Wachstum seiner Gemeinde in den VAE 
unterstützt und schützt und dass er Gemeinden von einheimischen, emiratischen Gläubigen 



gründet.  Die VAE haben jetzt nur eine Handvoll einheimischer Gläubiger.  Es gibt noch keine 
lebensfähige, lokale Gemeinde.  Beten Sie, dass Gott durchbricht und lokale Gemeinden 
gründet, die aus ganzen emiratischen Familien und Stämmen bestehen! 
 

Gebet:  Lieber Herr, wir danken dir, dass du das Haupt der Gemeinde bist, aus dem der 
ganze Leib wächst.  Darum bitten wir dich, dass du deine Gemeinde in den VAE wachsen 
lässt, vor allem, dass lokale, emiratische Gemeinden zu deiner Ehre und zu ihrer Freude 
gegründet werden!  Amen. 
 

Sehen Sie sich dieses Video an und beten Sie speziell für das Emirat Ras Al Khaimah.  Gott 
hat in den letzten acht Jahren viele Gebete erhört, Arbeiter auf dieses Erntefeld zu 
schicken, und die Zahl wächst.  Beten Sie für noch mehr Arbeiter, um das Volk der Emirate 
zu erreichen. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=43d7VzxRErQ 
 
 

Tag 16 (28. April) - Beten Sie für die schiitischen Muslime in Bahrain 
 
 

Kol 2:20 - 23 Wenn ihr mit Christus den Elementargeistern der Welt gestorben seid, warum 
unterwerft ihr euch dann, als ob ihr noch in der Welt leben würdet, Vorschriften - "Nicht 
anfassen, nicht schmecken, nicht anfassen" (bezogen auf Dinge, die alle verderben, wenn sie 
benutzt werden) - nach menschlichen Vorschriften und Lehren?  Diese haben in der Tat den 
Anschein von Weisheit, indem sie selbstgemachte Religion und Askese und Strenge 
gegenüber dem Körper fördern, aber sie haben keinen Wert, wenn es darum geht, die 
Schwelgerei des Fleisches zu stoppen. 
 

Kol 2,20-23 ist eine treffende Beschreibung des Islam als Religion.  Schmeckt kein 
Schweinefleisch und keinen Alkohol.  Tragt keine Seide (für Männer).  Berühre den Koran 
nicht, wenn du rituell unrein bist (gilt zum Beispiel für eine menstruierende Frau).  Diese 
Vorschriften haben den Anschein von Weisheit, wenn es darum geht, die selbstgemachte 
Religion zu fördern, aber sie haben keinen Wert, wenn es darum geht, den Genuss des 
Fleisches zu stoppen.  Darüber hinaus gibt es, obwohl die Mehrheit der Muslime in der AP 
Sunniten sind, auch eine große Minderheit von schiitischen Muslimen.  Ein umstrittenes 
schiitisches Ritual namens "zanjeer zani" ermutigt seine Anhänger, sich in Erinnerung an 
Hussein, der als Märtyrer im schiitischen Islam getötet wurde, mit Ketten zu schlitzen.  Dies 
wird getan, um den Jahrestag seines Todes zu betrauern, der als Tag von Ashurah bekannt 
ist.  Diese blutige Praxis ist jedoch bei weitem nicht überall unter schiitischen Muslimen 
verbreitet und wird von der Mehrheit der schiitischen Muslime verurteilt.  Nichtsdestotrotz ist 
es ein Beispiel für Askese, die dem Körper viel abverlangt.  
 

Gebet:  O Gott, wir danken dir für die Gnade, die uns unabhängig von unserer eigenen 
moralischen Leistung rettet.  Wir haben deine Güte nicht verdient.  Wir verdienen eigentlich 
die Hölle, aber danke, dass dein Sohn Jesus das perfekte Leben gelebt hat, das wir hätten 
leben sollen, und uns dadurch seine Gerechtigkeit geschenkt hat.  Danke, dass wir eine 
echte Beziehung zu dir haben, die bis in alle Ewigkeit andauert.  So wie du unseren Geist neu 



gemacht hast, schaffe auch die Seelen unserer muslimischen Freunde in der AP neu, 
besonders die der schiitischen Muslime in Bahrain, die die Mehrheit der muslimischen 
Bevölkerung ausmachen.  Gieße deinen Geist auf sie aus durch deinen Sohn, damit sie, 
gerechtfertigt durch deine Gnade, mit uns Erben werden nach der Hoffnung des ewigen 
Lebens (Titus 3,5-7).  Amen.  
 

Beten Sie für die schiitischen Muslime in Bahrain: 
https://www.youtube.com/watch?v=fKxIh8yqQd4 
 

Sehen Sie sich das Zeugnis einer Gläubigen aus Bahrain an.  Sie verfolgte Christen und 
wurde später selbst zur Verfolgten: 
https://vimeo.com/63468966 
 
 

Brüder und Schwestern, bitte beten Sie heute auch für die Stadt Doha, die Hauptstadt von Katar. 
Das katarische Volk ist aufgrund der großen Erdgasvorkommen des Landes sehr wohlhabend. Die 
Kataris machen nur etwa 12% der Bevölkerung von Katar aus. 
Die überwiegende Mehrheit der in Katar lebenden Menschen sind im Ausland tätige Arbeiter. Isoliert 
und wohlhabend, sind die Kataris schwer mit dem Evangelium zu erreichen. Bitte beten Sie, dass sie 
die Worte des Herrn Jesus beherzigen: "Denn ihr sagt: Ich bin reich, ich bin wohlhabend, und mir fehlt 
nichts, und wisst nicht, dass ihr elend und bemitleidenswert, arm, blind und nackt seid. Ich rate euch, 
kauft von mir Gold, das im Feuer geläutert ist, damit ihr reich werdet, und weiße Kleider, damit ihr euch 
kleidet und die Schande eurer Blöße nicht gesehen wird, und Salbe, um eure Augen zu salben, damit 
ihr seht." Offb 3: 17-18  
 
 
 
 

WOCHE 3 – KOLOSSER 3 
 

 
 

Tag 17 (29. April) - Beten Sie gegen den Materialismus 
 
 

Kol 3,1-4 Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht die Dinge, die droben 
sind, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes.  Trachtet nach dem, was droben ist, nicht 
nach dem, was auf Erden ist.  Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit 
Christus in Gott.  Wenn Christus, der euer Leben ist, erscheinen wird, dann werdet auch ihr 
mit ihm in Herrlichkeit erscheinen. 
 

Materialismus und die Vergötterung des hohen Status, die aus dem Streben nach materiellen 
Gütern resultiert, sind in den ölreichen Ländern der AP nur allzu verbreitet.  Die Araber am 
Golf leiden nicht wie ihre arabischen Mitbürger im Jemen, wo es massive Armut, Leid und Tod 
aufgrund eines Bürgerkriegs gibt, der 2015 begann.  Wenn man Geld, Besitz, Familie, Religion, 
Frieden und starke Traditionen hat, warum sollte man dann noch etwas anderes brauchen, 
einschließlich des Evangeliums?  Das ist in der Tat eine Herausforderung, aber bei Gott ist 
nichts unmöglich, besonders für die Reichen (Matthäus 19,23-26).  Lassen Sie uns für den 
Heiligen Geist beten, dass er die Golfstaaten aufrüttelt! 
 



Gebet:  O Gott, wir beten gegen den Materialismus, der die Seele der Golfstaaten zerstört.  
Befreie sie von den Götzendiensten, die mit Reichtum und Status verbunden sind.  Gewähre 
ihnen Buße und Glauben, damit sie die Dinge oben suchen, wo Christus zur Rechten Gottes 
sitzt.  Mögen sie ihre Gedanken auf die himmlischen Dinge oben richten und nicht auf die 
Dinge, die auf der Erde sind.  Bewahre sie und verbirg sie in Christus, deinem Sohn, damit 
sie, wenn er wiederkommt, auch mit ihm in Herrlichkeit erscheinen!  Amen. 
 
 

Tag 18 (30. April) - Beten Sie für Reinheit und Heilung in den Familien 
 
 

Kol 3:5 - 7 So tötet nun das Irdische in euch: die Unzucht, die Unreinheit, die Leidenschaft, 
das böse Begehren und die Habgier, die Abgötterei ist.  Denn um dieser willen kommt der 
Zorn Gottes.  In diesen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in ihnen lebtet.   
   

Der Apostel Paulus hat seine Argumente für die Vorrangstellung Christi und unsere 
Notwendigkeit, ihm unser Leben im Glauben zu übergeben, dargelegt.  Auf dieser Grundlage 
geht er nun in mehr praktische Details ein, wie wir unser Leben als Nachfolger Christi führen 
sollen.  Es ist kein Zufall, dass Paulus in dieser Liste der irdischen Sünden die sexuellen 
Sünden zuerst erwähnt.  Das tut er auch in seinen anderen Briefen.  Die sexuelle Sünde hat 
eine Schwere, die enormen Schaden anrichtet.  Leider ist die sexuelle Unmoral unter 
arabischen Männern am Golf bekannt.  Eine omanische Frau gab zu, dass sie keinen 
omanischen Mann heiraten möchte, weil sie weiß, was sie im Geheimen tun.  Wir sollten jedoch 
nicht selbstgerecht werden!  Der Westen ist hypersexualisiert, verglichen mit der 
konservativen und traditionellen Kultur der AP.  Die gute Nachricht ist, dass Gott uns von 
jeder Sünde in jedem kulturellen Kontext befreien kann, so dass wir getrost sagen können: 
"Einst wandelte ich auf diesen Wegen, aber jetzt nicht mehr!" (1. Korinther 6,9-11).  Loben Sie 
Gott, dass sein Zorn nicht mehr auf uns lastet in Christus, unserem Versöhner, der den Zorn 
Gottes auf sich gezogen hat (1. Johannes 2,2). 
 

Gebet:  Herr Gott, wir erkennen, dass wir deine rettende Gnade brauchen wie jeder andere 
auch.  Wir wissen, wie sehr wir deinen Zorn für unsere Sünden verdient haben.  Wir sind alle 
gefallene Menschen und kommen vor dich einfach als geistliche Bettler, die nach Brot 
hungern.  Und so beten wir für AP Araber, dass sie dieses lebendige Brot finden, Jesus 
Christus, das Brot des Lebens!  Du bist auch der große Arzt.  Komm und heile die Wunden, 
die Unmoral, Habgier und Götzendienst hervorbringen.  Heile die AP-Familien, die durch 
Unmoral auseinandergerissen wurden.  Mögen sich die Menschen in den AP freuen und die 
Freiheit von der Knechtschaft und das neue Leben feiern, das ihnen in Christus zuteil 
werden kann! 
 

Beten Sie für die omanischen Männer: 
https://www.youtube.com/watch?v=O696l4dLkwY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tag 19 (1. Mai) - Beten Sie gegen ISIS und andere islamische Gruppen 
 
 

Kol 3:8-11 Nun aber sollt ihr alles ablegen: Zorn, Grimm, Bosheit, Verleumdung und 
unzüchtiges Reden von eurem Mund.  Belügt einander nicht, denn ihr habt das alte Selbst mit 
seinen Gebräuchen abgelegt und das neue Selbst angezogen, das in der Erkenntnis nach 
dem Bild seines Schöpfers erneuert wird.  Hier gibt es nicht Grieche und Jude, Beschnittener 
und Unbeschnittener, Barbar, Skythe, Sklave, Freier; sondern Christus ist alles und in allem. 
 

Die Bibel ist sehr ehrlich.  Sie offenbart, wie Zorn, Bosheit und Verleumdung in der 
Gemeinde zu finden sind, seit Paulus seinen Brief an die Gemeinde schreibt!  Loben Sie Gott 
für das neue Selbst.  Er heiligt uns ständig durch den Heiligen Geist (Römer 8,13).  Das alte 
Selbst in seiner schlimmsten Form findet man in dschihadistischen Gruppen wie ISIS und 
Boko Haram, die von Wut, Hass, Lügen, Bosheit, Verleumdung und obszönem Gerede erfüllt 
sind, was zum sinnlosen Mord an Tausenden von unschuldigen Menschen, besonders 
Christen, führt.  Aber die gute Nachricht ist, dass es keinen Griechen oder Juden, Barbaren, 
Sklaven oder Freien gibt, sondern Christus ist alles in allem.  Mit anderen Worten: Jeder kann 
gerettet werden!  
 

Gebet:  Allmächtiger Gott, wenn du einen Kirchenverfolger wie Paulus retten kannst, kannst 
du sicher auch Mitglieder von Terrorgruppen retten.  Führe sie zu dir.  Befreie ihre Herzen 
von allem Bösen, damit sie frei werden von Wut und Hass und den Lügen, die so stark unter 
ihnen sind.  Lege ihr altes Selbst ab und ziehe sie in ein brandneues Leben hinein, das zur 
Ehre Gottes und zu seinen Reichsabsichten verändert ist.  Erneuere sie in der Erkenntnis 
nach dem Bild Jesu und gib Sie ihnen dann neue Ziele und Leidenschaft für ihren neuen 
Meister, Christus, der alles in allem ist.  Erwecke aus ihrer Mitte neue Missionare wie Paulus!  
Amen. 
 

Hier ist ein Zeugnis über ein ISIS-Mitglied, das zum Glauben kommt: 
https://vomcanada.com/mideast-2017-05-04.htm 
 
 

Tag 20 (2. Mai) - Beten Sie um Einheit unter den örtlichen Gläubigen 
 
 

Kol 3:12 - 15 Legt nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, barmherzige Herzen, 
Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld, indem ihr einander ertragt und, wenn einer 
dem anderen etwas vorzuwerfen hat, einander vergebt; denn wie der Herr euch vergeben 
hat, so sollt auch ihr vergeben.  Und über all dem zieht die Liebe an, die alles in vollkommener 
Harmonie zusammenhält.  Und lasst den Frieden Christi in euren Herzen herrschen, zu dem 
ihr ja berufen seid in einem Leib.  Und seid dankbar.   
 

Gott ruft Christen auf, trotz unserer Meinungsverschiedenheiten vereint zu sein.  Das 
verlangt von den Gläubigen, dass sie einander lieben und respektieren.  Misstrauen, Angst 
und Unversöhnlichkeit sind häufige Probleme unter Gläubigen mit muslimischem Hintergrund 
in der arabischen Welt.  Wie der Rest von uns haben auch AP-Gläubige manchmal 
Schwierigkeiten, miteinander auszukommen und müssen lernen, einander zu vergeben, wie 



Gott es uns geboten hat.  Gott liebt die Einheit und deshalb müssen wir darauf hinarbeiten 
und dafür beten.   
 

Gebet:  O Gott des Friedens, wir beten für unsere wertvollen Brüder und Schwestern in der 
AP.  Danke, dass du sie erwählt hast und sie heilig und voller Liebe machen kannst.  Danke, 
dass einige von ihnen den Mut haben, sich in kleinen Gruppen zusammenzufinden.  Hilf ihnen, 
barmherzige Herzen der Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld anzulegen.  Mögen sie 
einander ertragen und einander vergeben, wie du ihnen vergeben hast.  Und vor allem mögen 
sie die Liebe anziehen, damit in der AP um des Namens Jesu willen vollkommene Harmonie 
und Einheit herrschen kann.  Benutze ihre Einheit, um ein starkes Zeugnis für die 
Ungläubigen zu sein.  Lass den Frieden Christi in ihren Herzen herrschen, damit sie als ein 
Leib vereint sind und gemeinsam für deine immerwährende und unerschütterliche Liebe zu 
ihnen danken.  Amen. 
 

Das Evangelium ist das Fundament der christlichen Einheit: 
https://www.thegospelcoalition.org/video/gospel-foundation-christian-unity/ 
 
 

Tag 21 (3. Mai) - Beten Sie für einheimische Anbetung 
 
 

Kol 3:16 - 17 Lasst das Wort Christi reichlich in euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in 
aller Weisheit, singt Psalmen und Hymnen und geistliche Lieder, mit Dankbarkeit in euren 
Herzen zu Gott.  Und was ihr auch tut, in Wort oder Tat, das tut alles im Namen des Herrn 
Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. 
 

Loben Sie Gott, dass jemenitische und saudische Gläubige bereits Anbetungslieder in 
arabischer Sprache verfasst haben!  Loben Sie Gott, dass sie auch Webseiten und Apps 
entwickelt haben, die Anbetungslieder, Gedichte und Bibellehre enthalten.  Lokale 
Anbetung ist eine unglaubliche und schöne Schöpfung, die das Herz Gottes erfreut.   
 

Gebet:  Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir eine Gemeinde sind und dass dein Wort 
reichlich in unseren Herzen wohnt, was uns befähigt, in aller Weisheit zu lehren und zu 
ermahnen.  Wir bitten dich, dass mehr Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder von den 
Gläubigen vor Ort in der AP geschrieben werden, damit wir dir alle als ein Leib danken 
können.  Hilf ihnen, dich durch Anbetung zu verherrlichen, und mögen sie unaussprechliche 
Freude finden, wenn sie gemeinsam singen und anbeten.  Danke für Lieder aus dem Jemen 
und Saudi-Arabien, aber wir wollen auch christliche Lieder aus Kuwait, Katar, Bahrain, den 
VAE und dem Oman sehen.  Würdest du bitte durch den Heiligen Geist talentierte Musiker 
und Komponisten erwecken, damit sie dich in allem, was sie tun, verherrlichen.  Amen. 
 

Hören Sie sich einige saudische Anbetungslieder an: 
https://www.maarifa.org/index.php?option=com_audiovisual&view=playlist&catid=656&Ite
mid=202 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tag 22 (4. Mai) - Beten Sie für die Kinder im Jemen und am Golf 
 
 

Kol 3,18-21 Ihr Ehefrauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich gehört im Herrn.  Ihr 
Ehemänner, liebt eure Frauen und seid nicht hart zu ihnen.  Kinder, gehorcht euren Eltern in 
allem; denn das gefällt dem Herrn.  Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht entmutigt 
werden.   
 

"Er nahm ein kleines Kind und ließ es mitten unter ihnen stehen. Er nahm es in seine Arme und 
sagte zu ihnen: 'Wer eines dieser kleinen Kinder in meinem Namen aufnimmt, nimmt mich auf; 
und wer mich aufnimmt, nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat.'" 
(Johannes 9,36-37)  
 

Kinder sind ein Geschenk des Herrn und Eltern wollen das Beste für ihre Kinder.  Zum Glück 
hat der Reichtum der ölreichen Länder auf der arabischen Halbinsel dazu beigetragen, dass 
es den Kindern nicht an etwas fehlt.  Leider hat er aber auch eine Generation von Jungen 
und Mädchen hervorgebracht, die aufgrund von ungesundem "Fast Food" und einer 
sitzenden Lebensweise mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben.  Fettleibigkeit 
und Diabetes bei Kindern nehmen in alarmierendem Ausmaß zu.  Im Gegensatz dazu hungern 
Kinder im Jemen aufgrund der Auswirkungen des Krieges.  Die Organisation Save the 
Children berichtet, dass jeden Tag etwa 130 Kinder an Hunger und Krankheiten sterben 
könnten. 
  

Gebet: Lieber Gott, wir beten für die Kinder in der AP, die unter den Exzessen in ihrem 
Leben leiden.  Beten Sie, dass sie die Hilfe bekommen, die sie brauchen, für Bewegung und 
gesunde Ernährung.  Wir beten für die Kinder im Jemen, die Nahrung und Medizin brauchen.  
Oh Gott, sei ihnen gnädig.  Noch wichtiger ist, dass wir für die Errettung dieser Kinder beten, 
denn ihnen gehört das Reich Gottes (Lukas 18,16).  Und wir brauchen auch die Gebete der 
Kinder!  Erwecke eine neue Armee von Fürbittern, die Kinder sind, denn wir wissen, dass du 
gerne die Gebete aller Gläubigen erhörst!  Amen. 
 
 

Jemen-Krieg: Der Junge, der die Welt schockierte - BBC News 
https://www.youtube.com/watch?v=Kn1iFDv9Viw 
 
 

Tag 23 (5. Mai) - Beten Sie für die ausländischen Wanderarbeiter 
 

Kol 3: 22 - Kol 4:1 Ihr Sklaven, gehorcht in allem denen, die eure irdischen Herren sind, nicht 
um der Augen willen, als Menschengefällige, sondern mit aufrichtigem Herzen, den Herrn 
fürchtend.  Was immer ihr tut, arbeitet von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen, 
weil ihr wisst, dass ihr vom Herrn das Erbe als Lohn erhalten werdet.  Ihr dient dem Herrn 
Christus.  Denn dem Übeltäter wird das Unrecht, das er getan hat, vergolten werden, und es 
gibt keine Parteilichkeit.  Ihr Herren, behandelt eure Sklaven gerecht und fair, denn ihr wisst, 
dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt.   
 

Ein großer Prozentsatz der 86 Millionen Menschen in den AP sind Gastarbeiter, 
hauptsächlich aus Indien, Pakistan, Bangladesch, Ägypten und den Philippinen.  Im besten 



Fall werden diese Wanderarbeiter als Angestellte betrachtet, im schlimmsten Fall werden sie 
wie Sklaven behandelt.  Es gibt eine gewisse Ausbeutung.  Einige bekommen ihren Lohn nicht 
und müssen bei 45 Grad im Freien arbeiten.  Es gibt Millionen von philippinischen und 
anderen asiatischen Dienstmädchen, die in den Haushalten der einheimischen arabischen 
Familien arbeiten.  Manchmal werden sie misshandelt und sexuell missbraucht.  Viele dieser 
Arbeiter sind wiedergeborene Christen. 
 

Gebet:  Oh gütiger und barmherziger Vater, bitte erbarme dich über diese Millionen von 
Wanderarbeitern, die so viel opfern, indem sie an den Golf kommen, um zu arbeiten.  Wir 
bitten dich, dass du ihre arabischen Arbeitgeber veranlasst, sie fair und gerecht zu 
behandeln, weil sie wissen, dass es einen Gott im Himmel gibt, der über sie wacht.  Bitte 
stärke deine Leute unter diesen Arbeitern, damit sie starke Zeugen für dich sind und mit 
Integrität für dich arbeiten.  Versichere ihnen, dass sie ein großes Erbe als Belohnung 
erhalten werden.  Gib ihnen viel Freude daran, dem Herrn Christus zu dienen, unabhängig 
von ihren Lebensumständen.  Lass sie als helle Zeugen für die örtlichen AP-Familien 
leuchten, und mögen diese Familien sich von ihren Sünden abwenden und ihre Hoffnung auf 
dich setzen als Ergebnis dieser treuen Diener, die du in ihre Häuser gestellt hast!  Mögen sie 
Dir mit aufrichtigem Herzen dienen und Dich immer fürchten.  Amen.   
 
 

WOCHE 4 – KOLOSSER 4 
 

 
 

Tag 24 (6. Mai) - Beten Sie für die christlichen Arbeiter in der AP 
 
 

Kol 4,2 - 6 Bleibt beständig im Gebet, wachet darin mit Danksagung.  Betet zugleich auch für 
uns, dass Gott uns eine Tür auftue für das Wort, um das Geheimnis Christi zu verkünden, um 
dessentwillen ich im Gefängnis bin - damit ich es deutlich mache, wie ich reden soll.  Wandle in 
Weisheit gegenüber Außenstehenden und mache den besten Gebrauch von der Zeit.  Eure 
Rede sei allezeit freundlich, mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr einem jeden Menschen 
antworten sollt.   
 

Der Apostel Paulus schrieb den Kolosserbrief in einem römischen Gefängnis.  Eine 
bemerkenswerte Sache, die in diesem Abschnitt zu erkennen ist, ist, dass er nicht direkt um 
Gebet bittet, um freigelassen zu werden!  Stattdessen bittet er um Gelegenheiten, das 
Geheimnis Christi klar und gnädig zu verkünden.  Christliche Mitarbeiter, die dem 
Missionsbefehl gehorchen wollen, haben ihr Heimatland verlassen, um in einer schwierigen 
Region der Welt zu dienen.  
 

Gebet:  Herr, wir beten für deine Diener in der AP, die sich vorgenommen haben, die Araber 
in der AP zu erreichen.  Wir beten besonders darum, dass du eine Tür für das Wort öffnest, 
damit sie das Geheimnis Christi verkünden können.  Gib ihnen viele göttliche Berufungen.  
Segne ihren Mund, damit sie in der Lage sind, die Botschaft des Evangeliums in der AP-
Kultur klar und verständlich zu machen.  Wir beten für ihre Arabischkenntnisse.  Gib ihnen 
viel Gunst, um gut Arabisch zu lernen.  Hilf ihnen außerdem, ständig standhaft im Gebet zu 



sein, immer wachsam darin zu sein mit Danksagung und für alle Heiligen zu beten.  Bewirke, 
dass sie in Weisheit gegenüber Außenstehenden wandeln und ihre Zeit gut nutzen.  Lass ihre 
Rede immer gnädig sein, gewürzt mit Salz, damit sie wissen, wie sie jedem Menschen, dem sie 
begegnen, antworten sollen.  Und wir beten besonders für den omanischen Mann oben.  
Rette ihn, oh Herr!  Öffne diesem Mann weitere Türen, um dir zu begegnen.  Amen. 
 

Sehen Sie sich dieses Video über den Bedarf an Arbeitern an: 
https://www.imb.org/2016/08/27/20160827limitless-opportunity-limitless-sending/ 
 
 

Tag 25 (7. Mai) - Beten Sie für das Ende des Bürgerkriegs im Jemen 
 
 

Kol 4,7-9 Tychikus wird euch alles über meine Aktivitäten berichten.  Er ist ein geliebter 
Bruder und treuer Diener und Mitknecht im Herrn.  Gerade dazu habe ich ihn zu euch 
gesandt, damit ihr wisst, wie es uns geht, und damit er eure Herzen ermutigt, und mit ihm 
Onesimus, unseren treuen und geliebten Bruder, der einer von euch ist.  Sie werden euch 
von allem berichten, was hier geschehen ist. 
 

Ab Kol 4,7 überbringt der Apostel Paulus abschließende Grüße von verschiedenen Personen 
aus seinem Leben.  Die ersten Personen, die er würdigt, sind Tychikus und Onesimus. 
 

Gebet:  Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass du bereits Tychikus im Jemen als treue 
Diener und Mitknechte im Herrn erweckt hast - jemenitische Gläubige, die an vorderster 
Front geistliche und humanitäre Hilfe unter der jemenitischen Bevölkerung leisten.  Erwecke 
mehr!  Wir beten für das Ende des Krieges im Jemen, einer der schlimmsten humanitären 
Katastrophen in der Welt von heute.  Sorge für Nahrung, Wasser, Medizin, Unterkunft und 
Arbeitsplätze, besonders für die Gläubigen.  Versorge und beschütze sie, damit sie auch 
ihren muslimischen Nachbarn helfen können.  Schicke mehr Onesimus zu ihnen, um ihre 
Herzen im Herrn zu ermutigen.  Wir bitten dich, oh Herr, das Töten, die Hungersnot, die 
Krankheiten und den Mangel an Stabilität und Frieden zu beenden.  Amen. 
 

Beten Sie für den Jemen: 
https://www.youtube.com/watch?v=5VifL7Y54H8 
 
 
 

Brüder und Schwestern, bitte beten Sie heute auch für die Stadt Sanna, die größte Stadt und 
Hauptstadt des Jemen. Sanna wurde 2015 von den Houthis besetzt und wird seither immer 
wieder von der saudischen Koalition bombardiert. Der Herr Jesus Christus ist die Hoffnung 
für Sanna. Er wird die Not lindern. "Denn er befreit die Bedürftigen, wenn er ruft, die Armen 
und die, die keinen Helfer haben. Er hat Mitleid mit den Schwachen und Notleidenden und 
rettet das Leben der Bedürftigen. Aus Bedrängnis und Gewalt erlöst er ihr Leben, und ihr 
Blut ist kostbar in seinen Augen."  (Psalm 72: 12-14) Bitte beten Sie, dass die Barmherzigkeit 
des Herrn Jesus Christus über die Menschen in Sanna ausgegossen wird und sein herrlicher 
Name gepriesen wird. 
 
 
 



Tag 26 (8. Mai) - Beten Sie für Gefangene und Gläubige, die versagen 
 
 

Kol 4:10 Es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des 
Barnabas (über den ihr Anweisungen erhalten habt - wenn er zu euch kommt, heißt ihn 
willkommen), 
 

Aristarchus war ein Mitgefangener von Paulus, und Markus war der Jünger, der Paulus und 
Barnabas auf ihrer ersten Missionsreise verließ (Apg 15,36-41).  Und doch nimmt Paulus 
Markus wieder in die Gemeinschaft auf und bemerkt, dass er für den Dienst nützlich ist (2. 
Timotheus 4,11).  Paulus gibt ihm eine zweite Chance.  Einige Gläubige mit muslimischem 
Hintergrund werden wegen ihres Glaubens inhaftiert.  Das kann ihnen viel Schaden zufügen, 
oder es kann ihren Glauben stärken, indem es ihnen die Angst vor zukünftiger Verfolgung 
nimmt.  Traurigerweise kehren einige bekennende Gläubige aufgrund des Verfolgungsdrucks 
zum Islam zurück.  Andere werden rückfällig und lassen ihre gläubigen Freunde verwirrt 
zurück und fragen sich, was sie tun sollen (Markus 4,17).    
 

Gebet:  Himmlischer Vater, wir beten für die Gefangenen in der AP, die um deines Namens 
willen im Gefängnis sitzen.  Gib ihnen Gnade in ihrer schweren Prüfung.  Gib ihnen Kraft, fest 
im Glauben zu stehen und Mut, Versuchungen zu widerstehen.  Offenbare ihnen deine Liebe 
und deinen Trost.  Versichere ihnen deine Gegenwart, wie du es mit den drei Freunden 
Daniels im Feuerofen getan hast.  Und wir beten für die John Marks dieser Welt.  Wir danken 
dir, dass du ein Gott der zweiten Chancen bist.  Ermutige die AP-Gläubigen, rückfällige 
Gläubige zurück in die Gemeinschaft zu bringen, um ihnen eine zweite Chance zu geben.  Lass 
einen Geist der Vergebung und Wiederherstellung in der Ortsgemeinde in AP herrschen.  
Amen.   
 

Beten Sie, dass Gott unter Gläubigen mit muslimischem Hintergrund Pastoren erweckt, 
unabhängig von ihrer Vergangenheit. 
https://www.youtube.com/watch?v=5zJ872BPZzw 
 
 

Tag 27 (9. Mai) - Beten Sie in der Nacht der Kraft 
 
 

Heute ist der heiligste Tag des Ramadan - die Nacht der Kraft oder des Schicksals.  Muslime 
glauben, dass der Qur'an zum ersten Mal während dieser letzten Woche des Ramadan zu 
Mohammad offenbart wurde.  Viele haben den 27. Tag als besonderen Tag gewählt, um 
dieses Ereignisses zu gedenken.  Deshalb werden Millionen, vielleicht sogar über eine 
Milliarde Muslime auf der ganzen Welt die ganze Nacht in den Moscheen für Allahs 
besondere Gunst beten.  Sie beten extra Gebete.  Sie rezitieren mehr aus dem Qur'an.  Sie 
stellen besondere Bitten.  Sie glauben, dass ihre Sünden in dieser Nacht vergeben werden 
können.   
 

Gebet:  O Herr aller Macht und Kraft, würdest du dich in dieser Nacht der Macht den 
Millionen, die beten und Allah suchen werden, in Träumen und Visionen offenbaren.  Sie 
wollen deine Macht erfahren, aber sie suchen an den falschen Orten.  Führe sie zu Christen 
und der Bibel, die ihnen erklären können, was sie sehen.  Wir bitten um viele Bekehrungen in 



dieser Nacht!  Mögen wir später Zeugnisse von Muslimen hören, die dir in dieser Nacht zum 
ersten Mal begegnet sind.  Zeige dich als die Auferstehungskraft, die Jesus von den Toten 
auferweckt hat (Epheser 1,20)!  Amen. 
 
 

Tag 28 (10. Mai) - Beten Sie für Katar 
 
 

Kol 4:11 - 16 und Jesus, der Justus genannt wird.  Diese sind die einzigen Männer aus der 
Beschneidung unter meinen Mitstreitern für das Reich Gottes, und sie sind mir ein Trost 
gewesen.  Es grüßt euch Epaphras, der einer von euch ist, ein Diener Christi Jesu, der in 
seinen Gebeten stets für euch kämpft, damit ihr reif und vollgewiss in allem Willen Gottes 
steht.  Denn ich bezeuge, dass er sich für euch und für die in Laodizea und in Hierapolis 
eingesetzt hat.  Lukas, der geliebte Arzt, grüßt euch, ebenso Demas.  Grüßt auch die Brüder 
in Laodizea und Nympha und die Gemeinde in ihrem Haus.  Und wenn dieser Brief unter euch 
gelesen worden ist, lasst ihn auch in der Gemeinde der Laodizeer lesen; 
 

Katar ist wohl die am meist unerreichte Nation in den AP mit der geringsten Anzahl von 
einheimischen Gläubigen.  Es folgt einer Form des wahhabitischen Islams, einer der 
konservativsten Schulen im Islam, und das katarische Volk ist extrem wohlhabend.  Dieser 
Reichtum ist zu einem Stolperstein für das Evangelium geworden.      
 

Gebet:  Oh König der Könige und Herr der Herren, wir erheben die Nation von Katar jetzt zu 
dir.  Sie sind wie die in Laodizea, die reich waren, aber elend, bemitleidenswert, arm, blind und 
nackt (Offenbarung 3,17).  Aber die gute Nachricht ist, dass es eine Gemeinde in Laodizea 
gab!  Führe die Männer und Frauen in Katar zum Glauben an deinen Sohn, damit sie sich in 
ihren eigenen Gemeinden versammeln können, in voller Gewissheit des Willens Gottes.  Bringe 
sie in deinen Schafstall (Johannes 10,16), wie du es mit den Laodicäern getan hast, und 
mache sie zu mächtigen Gebetskriegern, wie Epaphras es war.  Wir brauchen die Gebete der 
Heiligen aus der AP!  Baue deine Gemeinde in Katar durch Gebet und reife Jünger.  Mögen 
sie hart für dich arbeiten und auch außerhalb von Katar Botschafter der Versöhnung sein (2. 
Korinther 5,16-21).  Amen. 
 

Beten Sie für Katar: 
https://www.youtube.com/watch?v=NXnhNWHtqIk 
 
 

Tag 29 (11. Mai) - Beten Sie für Mekka, Saudi-Arabien 
 
 

Kol 4,16-17 und seht zu, dass ihr auch den Brief aus Laodizea lest.  Und zu Archippus sage: 
"Sieh zu, dass du den Dienst erfüllst, den du im Herrn empfangen hast." 
 

Die Stadt Mekka in Saudi-Arabien ist das Kernland des Islam.  Hier hat Mohammed den Islam 
gegründet.  Es ist der heiligste Ort im Islam und der Ort der jährlichen Hadsch-Wallfahrt.  
Beten Sie, dass Mekka sich zu den Tausenden von Städten auf der Welt gesellt, in denen es 
evangeliumszentrierte, Christus verherrlichende Gemeinden gibt!  
 

"Siehe, des Herrn Hand ist nicht zu kurz, dass sie nicht rette, noch ist sein Ohr stumpf, dass 
es nicht höre!" (Jesaja 59,1) 



Gebet:  O Gott, wir denken an Mekka.  Es ist ein dunkler Ort, an dem das Böse niemals ruht.  
Wir beten, o Herr, dass du den Arm dieses Bösen brichst und die Menschen in Mekka in 
Christus befreist!  Wir beten für neue Gläubige, die aus Mekka kommen.  Wir beten, dass 
trotz der Gefahr Hausgemeinden in Mekka gegründet werden.  Wir beten, dass wir Briefe 
und Berichte von der Gemeinde in Mekka lesen, dass sie den ihnen von dir gegebenen Dienst 
erfüllen!  Wenn es dort jetzt geheime Gläubige gibt, dann gönne ihnen die große Freude, 
gemeinsam als ein lokaler Leib Christi Gottesdienst zu feiern.  Mögen sie ein Segen für die 
ganze Welt sein!  Amen.   
 

Ein sehr bedeutendes Ereignis im islamischen Kalender ist die Hadsch-Wallfahrt, die jedes 
Jahr in Mekka, Saudi-Arabien, stattfindet.  Über 2 Millionen Muslime gehen dorthin, um 
diese religiöse Pflicht zu erfüllen, eine der fünf Säulen des Islam.  In diesem Jahr findet der 
Hadsch etwa vom 18. bis 20. Juli 2021 statt.  Beten Sie die gleichen Gebete über den Hajj wie 
bei der Nacht der Macht.  
 

Klicken Sie auf den untenstehenden Link, um weitere Informationen über das Beten während 
des Hadsch zu erhalten: 
http://prayforap.com/hajj.html 
 

Lesen Sie über eine saudische Frau, die Jesus während des Hajj gesehen hat:  
https://unchartedministries.com/2021/01/25/jesus-came-to-mecca/ 
 
 

Tag 30 (12. Mai) - Beten Sie, dass Sie Muslime erreichen 
 
 

Kol 4:18 Ich, Paulus, schreibe diesen Gruß mit meiner eigenen Hand.  Denkt an meine Ketten.  
Die Gnade sei mit euch. 
 

Paulus beendet seinen Brief mit einem Gruß von seiner eigenen Hand.  Er bittet die Kolosser, 
seiner Ketten zu gedenken, während er sie mit der Gnade Gottes segnet.  Von christlichen 
Mitarbeitern wird erwartet, dass sie den unterstützenden Gemeinden Berichte geben, wenn 
sie in ihre Heimatländer zurückkehren.  Wie geht es Ihnen in Ihren eigenen persönlichen 
Diensten?  Wie würde Ihr Missionsbericht aussehen?  Was würden Sie in Ihre Rundbriefe 
schreiben, wenn Sie sie schreiben müssten?  Möge unser Herr uns gnädig sein und uns die 
Nationen schenken, wenn wir alle Tage unseres Lebens mit ihm gehen.  Es gibt Risiken und es 
gibt Gefahren.  Paulus wollte, dass wir uns an seine Ketten erinnern.  Mögen wir alle in 
zuversichtlichem Gehorsam gehen und alle Nationen zu Jüngern machen und das Lob Gottes 
empfangen - "Gut gemacht, guter und treuer Diener". 
 

Gebet:  Oh gnädiger Gott, hilf mir, die Verlorenen zu erreichen, besonders die Muslime.  Gib 
mir eine größere Leidenschaft, mit dir Seelen zu gewinnen.  Möge ich durch die Liebe Christi 
(2. Korinther 5,14) gedrängt werden, meinen Nächsten zu lieben wie mich selbst.  Ich bin 
schwach, aber deine Gnade ist ausreichend.  Mache deine Kraft vollkommen in meiner 
Schwachheit (2. Korinther 12,8-9).  Amen. 
 
 
 
 
 



Danke, dass Sie uns in den letzten 30 Tagen im Gebet 
begleitet haben! 
 
Der Herr segne dich und behüte dich; der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und 
sei dir gnädig; der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.   

(Numeri 6:24-26) 

 
 

Für weitere Gebetsinformationen über die Arabische Halbinsel, lesen Sie mehr von PTAP 
(Praying Through the Arabian Peninsula): 
 
PTAP's Webseite für zusätzliche Gebetsinformationen und Gebetsanleitungen:  
 www.apinfo.eu ou alors  prayforap.com 
 
Melden Sie sich für die regelmäßigen Gebets-E-Mails von PTAP an:  
prayforap.com 
 
PTAPs Facebook-Seite:  
https://www.facebook.com/PRAYTAP/ 
 
PTAP's Prayermate Handy-App:   
http://praynow4.org/arabianpeninsula 
 
PTAP-Gebetsvideos auf Youtube:  
youtube.com/user/prayershorts 
 
Kontaktieren Sie PTAP unter: 
pray4ptap@gmail.com 
 
 
 
 

 


