
Los geht's!
Derjenige, der betet, 

nimmt die Hand von 

jemand, der dann als 

nächstes betet und so 

weiter. Am Ende steht ihr 

als Einheit zusammen in 

einem Kreis.

TAG

11
Jarot kommt aus einer kleinen 

Stadt in Indonesien. Nun studiert 

er in der großen Stadt Jakarta, 

aber er vermisst seine Familie 

sehr. Wie viele Indonesier ist 

Jarot in einer muslimischen 

Familie aufgewachsen, aber 

er war bisher nicht so streng religiös. An der Universität hat er neue Freunde 

kennengelernt, welche zu der Gruppe Hidschra gehören. (Das ist Arabisch und 

heißt Auswanderung.) Die Mitglieder dieser Gruppe nehmen die Gesetze des 

Islams ganz ernst und werden eifrige, also strengere Muslime.  Sie wollen zum 

Beispiel, dass Frauen sich mehr verschleiern müssen und die Gebetszeiten 

eingehalten werden.

Rachel lebt auch in Jakarta, aber sie ist Christin. Sie und ihre Kirche haben 

sehr gute Kontakte zu einigen der Moscheen. An einem Treffen an der 

Universität mit Muslimen und Christen ist Rachel Jarot begegnet und 

konnte ihm erklären, was Christen glauben. Nun betet sie, dass er 

mehr darüber wissen will.

In Indonesien leben Muslime, Christen und Hindus in Frieden zu- 

sammen. Mit 225 Millionen Muslimen ist Indonesien das größte 

muslimische Land der Welt. Manche Indonesier befürchten, dass 

radikalere Muslime, wie die Hidschra, das bisherige friedliche 

Zusammenleben der Religionen gefährden könnten.

Wir beten 

1 Dass die ver-

schiedenen religiösen 

Gruppen in Frieden 

zusammenleben.

2 Für die sehr vielen 

jungen Menschen 

unter 25 Jahren und 

die Kinder.

3 Dass die Christen 

in Jakarta Muslimen 

von ihrem Glauben 

erzählen wollen.

Jakarta, Indonesien

Indonesien ist ein Land in:  Afrika    Amerika  Asien

Es ist  das  kleinste   grösste muslimische Land

Indonesien ist ein Land auf:  einer Insel    vielen Inseln,

  
              nicht auf einer Insel

Jakarta ist eine  kleine  mittlere   grosse   sehr grosse Stadt

Quiz – 
Die Antworten findet ihr 

auf einer Karte oder im Internet.
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