
Los geht's!
Wenn man sich in einem 
Krieg befindet, muss man 
sich manchmal im Keller 
oder einem sicheren Raum 
verstecken. Wenn ihr für die 
Leute in Damaskus betet, 
könnt ihr euch alle unter dem 
Tisch verstecken, rückt ganz 
nahe zusammen und betet 
miteinander.

TAG      Damaskus, Syrien
Vielleicht habt ihr in der Bibel schon von Damaskus gelesen. 

Das war die Stadt, in der Paulus eine Begegnung mit Jesus 

hatte und begann, ihm nachzufolgen. Damaskus ist eine der 

ältesten Städte der Welt und ihre Geschichte ist für Christen 

und Muslime wichtig.

Heute leben etwa 2,3 Millionen Syrer in Damaskus. Die Stadt ist 

sehr schnell gewachsen. Viele junge Leute ziehen in die Stadt, um 

hier zu arbeiten. Die meisten, die in Damaskus leben, sind syrische Araber, 

es gibt aber auch Kurden und Palästinenser. Etwa 20 %, das heißt eine von 

fünf Personen, die in Damaskus leben, sind Christen.  Es gibt auch Juden, die 

schon seit vielen Jahren dort leben.

In den letzten Jahren haben viele Menschen wegen dem andauernden Krieg 

das Land verlassen, darunter auch viele Christen. Umso erstaunlicher ist es, 

dass die Kirchen wieder voll sind. Inzwischen sind nämlich viele Muslime 

Christen geworden, obwohl sie deshalb auch oft benachteiligt werden.

Wir beten 
1 Für die Christen 
in Damaskus, die zu 
verschiedenen Kirchen 
gehören (orthodoxe und 
evangelische). Betet, 
dass sie trotz mancher 
Unterschiede Einheit  
und Liebe füreinander 
haben, auch für die 
neuen Gläubigen, die  
aus muslimischen 
Familien kommen.

2 Für Frieden in Syrien, 
dass die Stadt Damaskus 
wieder aufgebaut werden 
kann.

3 Dass  viele Muslime 
in Damaskus Jesus 
kennenlernen, genauso 
wie es Paulus tat.

Wenn ihr die Geschichte von Paulus in
Apostelgeschichte 9,9-22 lest, könnt ihr diese Fragen beantworten:

Paulus hieß vorher ….

Er kommt aus der Stadt T........

Er sah ein helles …............... und wurde …..........

.................... betete für ihn

Nun kann Paulus wieder …........... Foto:©DanielSampaio/Pixabay
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