
Los geht's!

Während ihr für die 

Muslime in Deutschland 

betet, setzt euch in einen 

Kreis. Haltet eure Hände 

locker vor euch, mit den 

Handflächen nach oben. 
Immer wenn jemand sein 

oder ihr Gebet beendet 

hat, streicht ihr mit 

euren Händen über das 

Gesicht, so als ob ihr es 

mit unsichtbarem Wasser 

sauber waschen würdet.

TAG

18
Bernd lebt in Berlin. Sein jemenitischer 

Freund Murat hat hier gute Geschäfte 

gemacht und ist sehr erfolgreich. Neulich 

hat er ein ganzes Gebäude gekauft.  Ein 

Teil davon ist jetzt ein beliebtes arabisches 

Restaurant und der andere Teil als 

Moschee im traditionellen jemenitischen 

Stil eingerichtet. Ungefähr 200 Männer 

kommen jeden Freitag zum Beten her. 

Bernd wurde auch schon oft eingeladen, 

Murats Moschee zu besuchen.

Zusammen sitzen die beiden Männer auf 

dem mit Teppichen ausgelegten Boden 

der Moschee. Zuerst sprechen sie über ihre 

Familien, dann erzählt Bernd Murat eine 

Geschichte aus der Bibel. Murat kennt den 

Koran sehr gut, und dadurch auch manche 

Propheten aus dem Alten Testament. 

Bernd lernt von Murat viel über den Islam. Er möchte seinem Freund gerne auch 

von Jesus erzählen. Bernd betet zum Schluss mit Murat und segnet seine Familie 

und sein Geschäft. Nach dem Gebet streicht er mit seinen Händen über sein 

Gesicht, so wie Muslime es zu tun pflegen. Damit drückt er aus, wie wichtig ihm 

Murat ist.

Wir beten 
1 In Berlin gibt es 

sehr viele Ausländer. 

Viele von ihnen sind 

Muslime und haben 

noch nie etwas von 

Jesus gehört. Betet, 

dass sie die Gute 

Nachricht von Jesus 

hören. 

2 Für die Gemeinden

 in Deutschland, dass 

sie ein Segen sind für 

ihre muslimischen Nachbarn und ihren 

Glauben teilen, so wie Bernd. Betet auch 

für eure eigene Gemeinde.

Berlin, Deutschland

3 Für die Jemeniten in Großstädten. 

In ihrem Heimatland wäre es sehr 

schwierig für sie, von Jesus zu hören, 

aber in Deutschland haben sie die 

Möglichkeit dazu.
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