
Text des Videos für die Gebetswoche für Saudi-Arabien  
vom 29. März- 6. April 2018 

 

Das Ziel dieses Videos ist die Ermutigung zum Fasten und Gebet für die Menschen im Königreich 
Saudi-Arabien vom 29. März bis 6. April 2018.  

Das Hauptanliegen dieser Gebetswoche ist, dass der Herr Jesus Christus die Menschen in diesem 
Land berührt, damit sie ihn kennen lernen und an ihn glauben. Lasst uns darum für die Einwohner 
dieses Landes, für die Ausländer, die Immigranten und für die Regierung beten. Lasst uns um Buße 
beten und die Erkenntnis, dass sie in ihrem Leben den Herrn und Erlöser brauchen und dass sie mit 
dem Glauben an den wahren, lebendigen Gott auch ewiges Leben empfangen. 

Lasst uns auch für die Gläubigen beten, die ursprünglich aus diesem Land stammen, ob sie nun hier 
leben oder im Ausland, dass sie sich beständig in Gott freuen, ihm nachfolgen und sich auch zur 
Gemeinde Jesu Christi halten, egal wo sie sind, und so im Glauben wachsen und Ihn immer tiefer 
kennen lernen. Lasst uns auch für alle Gläubigen beten, für die Neubekehrten und die schon lange im 
Glauben stehen, dass sie im Frieden stehen und in Demut sich auch um ihre Glaubensgeschwister 
kümmern, sei es im eigenen Land oder im Ausland. 

Lasst uns beten, dass auch immer mehr Gläubige auch Unterrichtsmaterial erstellen, das dazu dient, 
die Jünger Jesu im Glauben wachsen und reifen zu lassen, und dass diese Materialen gesunde und 
klare Lehre enthalten. Lasst uns für die Gruppierungen beten, die im Augenblick an der Erstellung 
solcher Materialien arbeiten, dass sie es umsichtig und wachsam tun. 

Lasst uns für die Zeltmacher vor Ort beten und die Missionare, die im Ausland unter Saudis arbeiten, 
dass sie in Einheit untereinander leben und damit erweisen, wie der Glaube an Jesus Christus jeden 
Stamm, jede Sprache und jede Nation zu einen vermag. Durch die Einheit verliert der Nationalismus 
seine Bedeutung und Christus wird alles. Mögen die Arbeiter im Reich Gottes ihre irdische Herkunft 
vergessen und sich nach dem Leben in Christus ausstrecken und im Gebet, in Anbetung und im 
Zeugnis eins werden. Möge diese Ausrichtung den Einheimischen zeigen, wie man in Christus als 
Person lebt und im Glauben als Brüder und Schwestern eins wird, und wie dabei die eigene 
Abstammung, die Nationalität und die kulturelle Identität ihre Bedeutung verlieren.  

Die Christen im Ausland möchte ich ermutigen, auch für ihre eigene Nation zu beten und die 
angrenzenden Länder, dass die Grenzen sich für das Evangelium öffnen. Betet für die Regierungen, 
dass sie eine nachsichtige Haltung dem Christentum einnehmen, und betet für die Herzen, dass sie 
sich für das Zeugnis der Wahrheit öffnen. Betet auch für die im Leben Gescheiterten und die am 
Rande der Gesellschaft Lebenden. Betet für jene in Institutionen, die kaum die Möglichkeit zu 
Beziehungen haben.  

Ich möchte Euch ermutigen, all diese Anliegen vor Gott im Gebet vorzubringen und auch das nicht zu 
vergessen, was Euch sonst noch selbst auf dem Herzen liegt. Ich weiß, dass einige von Euch während 
des Fastenmonats Ramadan wie die Muslime selbst auch fasten und beten. Allerdings werde ich und 
andere Glaubensgeschwister hier in dieser Zeit nicht fasten als Zeugnis gegen diesen falschen Gott. 
Und stattdessen fasten wir in der Zeit, in der wir des Leidens, Sterbens und der Auferweckung von 
Jesus Christus gedenken. Unser Passah.  

Möge der Herr Euch alle segnen. Bedenket, Ihr könnt zu jeder beliebigen Zeit fasten und beten. Es 
muss nicht unbedingt jetzt sein.  



Weitere Informationen auf diesem Kanal dienen vor allem der kostenlosen Bereitstellung von 
biblischem Unterrichtsmaterial in Arabisch. Wir werden aber in Zukunft auch englische Videos 
anbieten, um darin zu erklären, was unser Anliegen ist zusammen mit einer Auflistung der einzelnen 
Angebote in englischer Sprache.  

Wenn Ihr Euch also in diesem Kanal anmelden wollt, so fühlt Euch dazu frei! Updates gibt es im 
Allgemeinen in Arabisch, aber zwischendurch gibt es auch einige Einführungsvideos in Englisch.  

Mit christlichen Grüßen 

Matthew J Stratton  

Biblische Unterweisungsreihe (Projekt 127) 


