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„Als ein kurdischer Fußballer Jesus 

kennenlernte, zog das Kreise. Voller Freude 

und Leidenschaft erzählte er die Nachricht von 

Jesus seiner Familie und seinen Freunden. Durch 

ihn fanden ein Freund, seine Schwester, seine 

Freundin, ein Cousin und ein Kollege zu Jesus.“

Basel ist eine große Stadt in der Schweiz, sie 

liegt direkt an der Grenze zu Deutschland und 

Frankreich. In Basel gibt es Arbeit, deshalb ziehen 

auch viele Ausländer in die Stadt. Manche von 

ihnen sind Muslime. Sie mussten ihre Länder (z. B. 

Irak, Syrien, Türkei) verlassen, weil sie arm waren 

und dort keine Arbeit finden konnten. So kamen 

auch Kurden hierher.

Christliche Gemeinden in Basel versuchen, diesen 

Flüchtlingen dabei zu helfen, sich an ihr neues Leben in der Schweiz zu gewöhnen. 

Sie bieten ihnen Deutschunterricht an oder gestalten Jungscharstunden für die 

Kinder. Nach vielen Jahren des Gebets kommen durch diese Programme nun 

langsam Menschen zum Glauben an Jesus.

Wir beten 
1 Für die eingewan-
derten muslimischen 
Familien, die aus 
anderen Ländern nach 
Basel ziehen und sich 
nun an die neue Kultur 
und das Leben in der 
Schweiz gewöhnen 
müssen.

2 Dass viele Muslime 
in Basel Jesus kennen-
lernen und dass sie 
dann auch ihren 
Freunden von ihm 
weitersagen.

3 Dass Schweizer und 
ausländische Christen 
zusammen in Einheit 
leben und ein Zeugnis 
für die Muslime in ihrer 
Nachbarschaft sein 
können.

Basel, Schweiz
Hier ist wohl etwas 
durcheinandergeraten. 
Bringe die Buchstaben in 
die richtige Reihenfolge 
um den Bibelvers lesen 
zu können. (Psalm 133,1)

„Wie wluontehd its 
se, wie söhcn, wnen 
Berdür, die biniedeenar 
wheonn, shic acuh gtu 
vrtheseen!“

Um diesen Bibelvers zu 
erleben, nehmt euch, 
während ihr zusammen 
betet, an den Händen. 
Nun beginnt eine Person 
zu beten. Danach 
drückt sie die Hand vom 
Nachbar, der nun laut 
oder leise beten darf.
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Schreibt den Bibelvers 
auf die Linien.




