kurDen

GeORGIeN
ARmeNIeN
TüRKeI

Darbandichan-See, Irak
ASeRBAIDSChAN

Ein Volk ohne Land

So kannSt du für die
kurden beten

TuRKmeNISTAN

Kaspisches
Meer

Schon gewuSSt?

VerfolGt

Danke Gott für:

Es gibt mehr als 30 MilliKirkuk
onen Kurden auf der Welt.
Sie haben ihre eigene Kultur,
SyRIeN
LIBANON
ihre Traditionen, ihre eigene
IRAK
Sprache. Die meisten leben im
Nahen Osten, in einem rauen
Bergland, das oft „Kurdistan“,
also Land der Kurden, genannt
wird. Aber Kurdistan ist kein Staat. Es liegt in
Teilen der Türkei, des Iran, des Irak und Syriens –
Länder, die die Kurden oft grausam behandelt
haben. Nach dem Willen dieser Länder sollen
die Menschen vergessen, dass sie Kurden sind,
und sich nur noch als Bürger des Staates sehen,
in dem sie leben. Deshalb sind die Kurden oft in
lange und gewalttätige Kämpfe verstrickt.
Etwa die Hälfte der Kurden lebt in der Türkei, meist im östlichen Teil des Landes.
Für viele ist das schon seit Jahrtausenden ihre Heimat. Die Kurden werden sogar in
der Bibel erwähnt, wo sie „Meder“ genannt werden. Aber manche Kurden in der
Türkei sind auch Flüchtlinge, die vor Gewalt und Verfolgung in Syrien und im Irak
geflohen sind.

 die wachsende Zahl von Kurden,

Die Gute nachricht hören
Kurden sind meist Muslime und gehören verschiedenen Richtungen des
Islam an, doch meist gemäßigteren Formen als viele der Völker um sie herum.
Viele Jahre lang war es für Christen
schwierig, die Gegenden zu besuchen,
in denen Kurden leben, aber seit einiger
Zeit können sie dort Besuche machen
und die gute Nachricht von Jesus Christus erzählen. Diese Christen haben oft
auch Lebensmittel, Medikamente und
andere Hilfsgüter dabei, um notleidenden Familien zu helfen. Es gibt jetzt an
einigen Orten Gruppen von gläubigen
Kurden, und sie wollen mehr Menschen
aus ihrem Volk mit der guten Nachricht
erreichen. Dies passiert vor allem in den
Teilen des Nordirak, wo Kurden leben.
Manche Kurden hatten Träume und
Visionen von Jesus, andere wollen mehr
über ihn erfahren, nachdem sie Gottes
Wort in ihrer eigenen Sprache gelesen
haben, wieder andere haben im Ausland
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das Evangelium gehört. Tausende Kurden haben ihre Heimatländer verlassen
und sich in anderen Ländern niedergelassen. Obwohl sie dort oft für sehr
geringen Lohn arbeiten müssen,
glauben sie, dass das Leben dort für
ihre Familien besser ist.

schreckliche narBen
Endlich hatte Chalid die EnglischPrüfung bestanden!
Als er kleiner war, hatte eine
Bombe ihr Haus in Kirkuk, Irak, getroffen, und er hatte jetzt schlimme
Brandnarben im Gesicht. Seine
Eltern waren mit Chalid und seinen
zehn Geschwistern in die irakische
Region Kurdistan geflohen, und jetzt
konnte Chalid mit der Schule beginnen. Ihr Vater war zu krank zum Arbeiten, und deshalb mussten Chalid
und seine Brüder Geld verdienen, indem sie Zigaretten, Süßigkeiten oder
Sonnenblumenkerne verkauften.

Die Kurden sind das viertgrößte Volk
im Nahen Osten, nach Arabern, Persern und Türken, und doch haben
sie, anders als die anderen Volksgruppen, kein eigenes Land.
IRAN

Zahlen + fakten
anzahl: 30 bis 35 Mio.
hauptlänDer: Türkei (über
15 Mio.), Iran (7,5 Mio.), Irak
(6,5 Mio.), Syrien (etwa 2 Mio.,
allerdings vor dem Bürgerkrieg), 750 000 in Deutschland
hauptsprachen: verschiedene kurdische Dialekte, der
verbreitetste ist KurmandschiKurdisch
hauptreliGion: Islam

Weil er so müde von der Arbeit war
und so wenig Zeit zum Lernen hatte, war
Chalid beim ersten Versuch durch die
Englisch-Prüfung gefallen. Doch er wollte
unbedingt bestehen. Eine christliche
Familie lud ihn ein, bei ihnen zu Hause
zu üben. Zwei Wochen lang lief Chalid
jeden Tag eine Stunde in der Sommerhitze zu ihrem Haus; aber es hatte sich
gelohnt, denn dieses Mal hatte er die
Prüfung bestanden. Diese Christen haben Chalid nicht nur beim Englischlernen
geholfen, sondern sie beten auch, dass
er und seine Familie Jesus kennenlernen.

„Du DreckiGer christ!“
Schoresch lebt mit seinen Eltern und
Geschwistern in einem Dorf in den Bergen. In der ganzen Gegend hat noch nie
jemand etwas von Jesus gehört. Eines
Tages fand Schoreschs Vater im Haus
eines Freundes ein Neues Testament. Er
las es in einem Zug von vorne bis hinten
durch und wusste gleich, dass das die
Wahrheit war, nach der er sein ganzes
Leben gesucht hatte.
Schoresch war sechs Jahre alt, und
auch er liebte die Geschichten von Jesus. Aber als er heute mit den anderen
Kindern auf der Straße spielte, wollten
die anderen ihn ärgern und beschimpften ihn: „Du dreckiger Christ!“
Er wurde wütend, schrie: „Ich
bin kein Christ!“, und lief ins Haus.
Da kniete er sich in eine Ecke und
schluchzte: „Oh, Jesus, es tut mir so
leid, das wollte ich nicht!“

unser Vater
Fatima lebte im kurdischen Teil der
Türkei. Eines Tages erklärte die Lehrerin
den Drittklässlern im Religionsunterricht, wie man auf traditionelle muslimische Weise betet.
„Aber meine Familie und ich beten
nicht mehr so“, sagte Fatima.
„Was?“, meinte die Lehrerin ganz
überrascht. „Aber alle beten doch so!“
Alle Menschen, die die Lehrerin kannte,
waren Muslime. „Wie betet ihr denn?“
„Unser Vater im Himmel …“, fing
Fatima an, und nachdem sie das ganze
Vaterunser in Kurmandschi-Kurdisch
aufgesagt hatte, hatte die Lehrerin
Tränen in den Augen.
„Das ist aber ein schönes Gebet, und
sogar in unserer eigenen Sprache!“,
sagte sie. „Das wollen wir beim nächsten Mal alle lernen!“

die nach der Wahrheit suchen
und Gott finden.
 die kleinen Gruppen kurdischer
Gläubiger, darunter auch ganze
Familien, die Jesus nachfolgen.
 die ganze Bibel in Sorani-Kurdisch und das Neue Testament
in Kurmandschi – beide sowohl
gedruckt als auch im Internet.

Bitte Gott, Dass:
 er Frieden in den Ländern und











Regionen schenkt, in denen
Kurden leben.
die Kurden von den Ländern, in
denen sie leben, gerecht behandelt werden.
kurdische Flüchtlinge überall von Christen willkommen
geheißen werden und von Jesus
erzählt bekommen.
alle Kurden die Chance haben,
die gute Nachricht von Jesus zu
hören.
das Alte Testament in Kurmandschi und das Neue Testament in
Behdini fertig werden.
er kurdischen Christen hilft zu
verstehen, wie man Jesus nachfolgt und wie man mit anderen
Kurden über ihn spricht.
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lesotho

Schon gewuSSt?

Die Schweiz Afrikas
Es gibt nur drei Länder in der Welt, die komplett von nur einem anderen Land umgeben
sind, eins davon ist Lesotho, ein kleines Land
innerhalb von Südafrika. (Die beiden anderen
sind San Marino und der Vatikanstaat, beide
in Italien.) Lesotho hat also keine Küste und
keine anderen Nachbarländer. Hier gibt es
viele Berge und schnell fließende Bäche und
Flüsse. Weil es in Lesotho meist kühl und
feucht ist, wickeln die Menschen sich in warme, bunte Decken ein. Traditionell gehören dazu spitze Hüte aus gewebtem Gras.
Die meisten der zwei Millionen Einwohner sind Basotho und sprechen die Sprache
Sesotho. Lesotho ist eines der ärmsten Länder der Welt. Weil es hier so wenig Arbeit
gibt, gehen viele der Männer nach Südafrika und arbeiten dort im Bergbau oder auf
Landgütern. Mehr als 300 000 Lesother leben in Südafrika. Weil so viele Männer weg
sind, muss die meiste Arbeit auf den Bauernhöfen von Frauen erledigt werden.

hirtenjunGen
Basotho-Jungen aus armen Familien
vom Land müssen manchmal schon
mit sieben Jahren Schafe, Ziegen und
Rinder hüten. Schafswolle und Mohair,
die Wolle von Angora-Ziegen, gehören
zu den Hauptexportgütern von Lesotho.
Die Tiere sind deshalb sehr wertvoll.
Wenn du ein Hirtenjunge in Lesotho
wärst, würdest du viele Wochen weg
von deiner Familie verbringen und ganz
alleine in den Bergen Schafe und Ziegen
hüten. Im Sommer regnet es, im Winter
ist es bitterkalt. Du hättest kein warmes
Haus, kein Feuer, nicht einmal
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trockene Kleider. Worüber würdest du in
den langen, dunklen Nächten nachdenken? Was würdest du tun, wenn Diebe
oder wilde Tiere kämen, um deine Tiere
zu stehlen oder zu fressen? Du würdest
großen Ärger bekommen, wenn du
deine Tiere nicht gut behüten würdest!
König David aus der Bibel war auch
ein Hirtenjunge – seine Abenteuer sind
im Alten Testament aufgeschrieben.
Wenn doch alle Hirtenjungen in Lesotho so eng mit Gott verbunden wären
wie König David!
Einige der Hirtenjungen, die lesen
können, versuchen, es ihren Freunden
beizubringen. Wenn ein Junge lesen
kann, hat er viel bessere Chancen,
später als Erwachsener eine Arbeit zu
finden. In den Städten gehen Jungen und Mädchen normalerweise

MASERU

LESOTHO

Lesotho ist das einzige Land der Welt, das
vollständig über 1000 m hoch liegt. Die höheren Gipfel sind das ganze Jahr von Schnee
bedeckt. Deshalb nennt man Lesotho
manchmal die „Schweiz Afrikas“.

SüDAFRIKA

lesotho

zur Schule, aber die meisten Lesother
leben auf dem Land. Ein christliches
Werk mit Namen Bibellesebund erzählt
vielen Basotho-Kindern von Jesus.

lehrer zu pferD

Zahlen + fakten
fläche: 30 400 km²
einwohnerzahl: 2 Mio.
hauptstaDt: maseru
hauptsprachen: Sesotho und
englisch
hauptreliGion: Christentum
hauptexportGüter: Wolle, Diamanten, Vieh, Schuhe, Textilien

Fast 90 % der Menschen in Lesotho
bezeichnen sich als Christen. Seit Generationen gibt es Kirchen und Gemeinden. Aber viele Menschen gehören
immer noch zu Geheimgesellschaften,
die Zauberei treiben und Flüche und
Amulette einsetzen. Manche beten
die Geister ihrer Vorfahren an. Solche
Praktiken werden von der Bibel ganz klar
verboten, aber es ist für die Lesother
nicht so einfach herauszufinden, was in
der Bibel steht. Es gibt zwar inzwischen
kostenlose Schulen für Kinder, aber
viele Basotho können nicht lesen. Die
meisten Pastoren bekommen auch keine
gute Ausbildung. Sie müssen außerdem
neben ihrem Dienst als Pastoren noch
einem anderen Beruf
nachgehen, um Geld
zu verdienen. Für
Christen in abgelegenen Bergdörfern gibt
es keine Bibelschulen
in der Nähe. Bisher
müssen Lehrer oder
Missionare zu Pferd,
per Flugzeug oder zu
Fuß kommen, um zu
erklären, was in der

Bibel steht. Es werden jetzt zwar einige
neue und bessere Straßen gebaut, aber
es ist noch eine Menge Hilfe nötig.

So kannSt du für
leSotho beten

flieGenDe krankenwaGen

Danke Gott für:

Die „Missionary Aviation Fellowship“
(MAF) hat in ganz Lesotho 40 Flugplätze gebaut. Ihre Flugzeuge bringen
Versorgungsgüter und Ärzte in schwer
erreichbare Gegenden, und manchmal
fliegen sie Patienten ins Krankenhaus.
Mokeane, ein Basotho-Junge, erinnert sich: „Es hat Spaß gemacht, war
aber auch ein bisschen unheimlich, im
Flugzeug zu fliegen. Ich hatte mir den
Arm gebrochen, und ein MAF-Pilot
hat mich zum Krankenhaus in Maseru
geflogen. Es war lustig, aus dem Fenster
zu schauen und die winzigen Flüsse
und Bäume zu sehen. Wir waren in nur
25 Minuten da. Zu Pferd und per Bus
hätten wir neun oder zehn Stunden
gebraucht.“

 viele menschen in der haupt-

stadt maseru, die Jesus als ihren
Freund kennenlernen.
 die Kinder, die durch den Bibellesebund von Jesus erfahren.
 die Christen, die in die Bergdörfer gehen, um dort von Jesus
und seiner Liebe zu erzählen.

Bitte Gott, Dass:
 er die mAF-Piloten schützt,

wenn sie zur medizinischen
Versorgung der menschen in
entlegene Gegenden fliegen.
 er die hirtenjungen beschützt
und viele von ihnen Jesus kennenlernen. Bitte auch, dass sie
sich in den vielen Stunden, die
sie alleine draußen sind, an seiner Schöpfung freuen können.
 er ermöglicht, dass Pastoren
eine Bibelausbildung bekommen, sodass sie andere anleiten
können, Jesus nachzufolgen.
 er möglichkeiten schenkt, wie
lesothische Christen die Bibel
kennenlernen können.
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