
Houston ist eine Stadt im Süden der USA und hat etwa 3.000 Kirchen.  

Aber es leben auch etwa  80.000 Muslime dort. Christen beten für 

Muslime, dass sie Jesus kennenlernen können, so wie du es heute auch tust.

Einige Christen in Houston haben gemerkt, dass Gott ihre Gebete für Muslime 

gehört hat und dass er diese hergebracht hat, so dass sie ihnen von Jesus 

erzählen können.

Eine Klavierlehrerin hat immer wieder Gelegenheit, ihren Studenten von Jesus zu 

erzählen. Ein paar junge Leute haben eine Wohnung im selben Haus gemietet, in 

dem auch Muslime wohnen. Sie wollen ihre Nachbarn kennenlernen und ihnen von 

der Liebe Jesu erzählen. Zwei Frauen unterrichten Englisch und lesen mit ihren 

Schülerinnen und Schülern auch die Bibel.

Andere haben Bibeln an pakistanische Muslime verteilt. Ein junger Pakistani hat 

Jesus in einem Traum gesehen und möchte nun getauft werden. Aber es sind noch 

viele, die darauf warten, die wunderbare Geschichte von Jesus zu hören.

Das ist es, was Jesus in Matthäus 9,37

gesagt hat, aber die Worte sind      

      durcheinander geraten. 

Findest du heraus, wie es heißen soll?

12

TAG

8

Wir beten 

1 Dass Muslime in 

Houston durch ihre 

christlichen Freunde 

gesegnet und      

ermutigt werden.

2 Dass mehr Christen, 

die in Houston leben und 

arbeiten, eine Beziehung 

mit ihren muslimischen 

Nachbarn beginnen.

3 Dass  viele Muslime 

in Houston erfahren, 

dass Jesus sie lieb hat 

und dass sie beginnen,  

ihm nachzufolgen.

"Die   Arbeiter   ist   gibt,   aber   es   groß   nur

wenig   Ernte.   Schicken   mehr   den   Herrn   der   Felder,

deshalb   Arbeiter   auf   seine   Ernte   zu   bittet!"

Los geht's!
Bevor ihr zu beten 

beginnt, denkt an 

Muslime in eurer 

Umgebung. Überlegt 

euch, wie ihr ihnen 

von Jesus erzählen 

und helfen könnt!

Dann betet!

Wusstest du?
Houston wurde weltberühmt, 

weil von hier die Raketen 

kontrolliert wurden, die in den 

Weltraum geschossen wurden.
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