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Christen lernen die hinduistische
Welt kennen, um fur sie zu beten

Beten Sie gemeinsam mit Christen auf der ganzen Welt für unsere eine Milliarde Hindu-Nachbarn.

Willkommen zu 15 Tagen Gebet für
die hinduistische Welt

I

m letzten Jahr haben wir zum ersten Mal nach einer Pause von 13 Jahren dieses
Gebetsheft neu herausgegeben. Wir waren zutiefst ermutigt von dem breiten
Interesse, das der Leitfaden hervorgerufen hat, und das durch viele intensive
Gebete ausgedrückt wurde. Als globale Plattform ist dieser Leitfaden sowohl
ein Spiegel dessen, was Gott gerade auf der ganzen Welt tut als auch ein
Werkzeug, um vielen Kirchen zu helfen, sich in ihrer Antwort mit Jesu Herz
für die hinduistischen Völker zusammenzuschließen. Wenn wir gemeinsam in Einheit beten, ermutigt es uns zu glauben, dass unsere Gebete
kraftvoll und effektiv sind.
Eines unserer Ziele ist es unseren Lesern zu helfen, einen tieferen Einblick in das Leben von Hindus zu bekommen. Dieses Verständnis kann
uns helfen, wirksamer für Hindus zu beten und andere Christen zu bewegen, auch über Gottes Herz für Hindus nachzudenken. Dieses Jahr haben wir
unsere Mitwirkenden eingeladen, ihren Schwerpunkt auf Jesus als den Friedenskönig unter den hinduistischen Völkern zu richten. Wir stellen sechs Schlüsselstädte für den Hinduismus in Indien vor und geben einige Hintergrundinformationen zu
den Glaubensüberzeugungen, den Praktiken und dem Leben von Hindu-Völkern .
In die deutsche Ausgabe haben wir einen kleinen Einblick in die Hindu Diaspora in
Europa mit eingearbeitet.
Zusammen beten wir, dass Hindus der Liebe Christi begegnen – dem Licht
der Welt – und sich ihm als ihren Herrn und Erlöser zuwenden.
Danke, dass Sie sich uns und vielen anderen auf der ganzen Welt anschließen, um gemeinsam für die Hindu-Völker einzustehen.
Die Herausgeber
15 Tage Gebet für die hinduistische Welt International
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Der Wunsch, zu segnen

Es ist nicht unsere Absicht, mit
diesem Gebetsleitfaden Indien
oder seine Hauptreligion in irgendeiner Weise herabzusetzen. Das Gegenteil ist der Fall.
Als Christen sind wir uns der
Wahrheit bewusst, dass wir gesegnet sind (Paulus erinnert daran in Gal. 3,8) um ein Segen für
die Nationen zu sein.
Uns ist bewusst, dass Indien und
der Hinduismus viel zu komplex
und zu reich an großen Traditionen sind, um in einer kleinen
Broschüre leichthin zusammengefasst und erklärt zu werden.
Doch wir sehnen uns danach,
dass alle Menschen dieser Erde
eine greifbare Chance bekommen, die Gnade Gottes zu verstehen, die in Jesus Christus
Mensch geworden ist. Informationen dienen uns dazu, besser
zu verstehen und zu lernen, wie
wir für Indien und hinduistische
Gruppierungen weltweit beten
können und für alle Bestrebungen, unter ihnen diese Gnade
bekannt zu machen.

Einführung
Erläuterung zum Begriff „Hinduismus“

Vom Hinduismus als einer Religion zu sprechen, ist ein Vereinfachungsversuch, der nicht weit führt. Es gibt keine zentrale Lehren und Glaubensüberzeugungen, anhand derer man festlegen könnte, wer Hindu
ist und wer nicht. Was allgemein Hinduismus genannt wird, könnte
eher mit einem vielfältigen Zusammenspiel von Glaubenssystemen beschrieben werden, die alle eigene Glaubensvorstellungen, Überzeugungen etc. aufweisen. Noch besser wäre es, statt von einem Hinduismus
von vielen ‚Hinduismen‘ zu sprechen. Dabei muss allerdings die Tatsache anerkannt werden, dass der Begriff
„Hinduismus“ heutzutage so weit verbreitet und auch
unter Hindus gebräuchlich ist, dass er kaum vermieden werden kann.

Wer ist ein Hindu?

Hindus machen ca.15 % der Weltbevölkerung
aus. In den zahlreichen hinduistischen Traditionen gibt es wenig Diskussion oder
Lehre darüber, wie man Hindu werden
oder aber auch aufhören kann, einer
zu sein. Die Tradition des Kastenwesens, der Maßstab der Geschichte und die traditionelle Weltanschauung deuten darauf
hin, dass es für Hindus, wenn
überhaupt, nur wenige
zulässige Möglichkeiten
gibt, aus dem Hinduismus
auszutreten
oder in den Hinduismus
einzutreten, wenn man

nicht in die Hindugemeinschaft hineingeboren wurde (obwohl einige
bedeutende Personen es versucht haben).
Das bedeutet kurzgefasst, Hindu sein beruht vor allem darauf, als Hindu
geboren zu sein und nicht auf einem bestimmten Bekenntnis oder dem
Glauben an etwas göttliches oder einen bestimmten Gott.

Welchen Zugang haben sie zum Evangelium?

Hindus sind die zweitgrößte unerreichte Religionsgruppe der Welt. Es
wird geschätzt, dass lediglich ca. 2 % aller Missionare weltweit ihren Fokus darauf legen, ihnen das Evangelium zu verkünden. Der
größte Teil der Hindus lebt noch immer ohne eine Möglichkeit, das Evangelium von Jesus Christus so zu hören, dass
sie es verstehen.

Woher kommen die hinduistischen
Glaubensüberzeugungen und Praktiken?

Viele Heilige, Gurus, Autoren und bekannte Persönlichkeiten haben zur Entwicklung der vielen ‚Hinduismen‘ beigetragen. Aber keiner
von ihnen wird als alleiniger Gründer der
hinduistischen Lebensordnung angesehen.
Während die meisten Hindus den
Wert religiöser Texte bejahen,
gibt es keine heiligen Schriften,
die im Hinduismus ganz
und gleichwertig verbindlich angesehen werden. »
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» Komplexe und verschiedene Hindutraditionen existieren in Südasien seit dem Altertum. Aber je weiter wir in die Geschichte zurückgehen, umso schwieriger wird es, einheitliche Überzeugungen und
Praktiken auszumachen. Die Tatsache, dass es weder einen Gründer,
noch ein bestimmtes Ereignis, noch eine zentrale heilige Schrift
gibt, auf die die Entstehung des Hinduismus zurückzuführen wäre,
schafft eine Freiheit für Veränderung, Übernahme von neuen Ideen
und Entwicklung neuer Traditionen, die zu einem allgemeinen und
leicht erkennbaren Merkmal der Hindutradition geworden ist.
Die Selbstwahrnehmung der Hindugemeinschaft ist einer immer
schnelleren Weiterentwicklung unterworfen. In welche Richtung
diese Entwicklung geht, wird sowohl für Hindus als auch für den
Rest der Welt erhebliche Auswirkungen haben.

Eine besondere Anmerkung zum Gebet

Die Jünger Jesus waren jahrelang Zeugen der Wunder, der Macht und
der Lehre Jesu über das Reich Gottes. Aus allen Gesprächen mit Jesus
hat Lukas in seinem Bericht die Bitte der Jünger an Jesus „Herr, lehre
uns beten“ (Luk 11,1) ausgewählt. Ihre tiefe Einsicht dem Gebet eine
besondere Priorität zu geben und die Tatsache, dass Jesus ihre Bitte
ernst nimmt, erinnert uns daran, dass Beten eine unserer wichtigsten
Aufgaben als Nachfolger Christi ist. Wenn wir uns dieses Jahr im Gebet zusammenschließen, denken Sie daran, immer wieder innezuhalten und den Vater einzuladen uns zu lehren, wie wir für die hinduistischen Völker beten können.

Willkommen zum ‚15 Tage Gebetsleitfaden 2018!
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Hindus
Bevölkerungsstatistik
Global
n Die Zahl der Hindus weltweit wird voraussichtlich von 1 Mrd.
in 2010 auf ca. 1,4 Mrd. in 2050 steigen. Prozentual zur Weltbevölkerung werden Hindus aber weiterhin unverändert
15 % ausmachen.
n Während die drei Länder mit der höchsten Bevölkerungszahl
an Hindus Indien, Nepal und Bangladesch sind, haben nur die
ersten beiden eine Hindu Mehrheit.

Europa
n Die Zahl der Hindus in Europa wird voraussichtlich von ca. 1,4
Mio in 2010 auf nahezu 2,7 Mio in 2050 ansteigen.
n In den deutschsprachigen Ländern liegt die Zahl der Hindus etwas über 190 000; davon leben ca. 145 000 Hindus in
Deutschland,11 000 Hindus in Österreich (Schwerpunkt Wien)
und in der Schweiz ca. 35-40 000 Hindus (meist Tamilischer
Herkunft)
Quelle: http://www.pewforum.org/2015/04/02/hindus
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Die Charan

ie Charan sind eine halbnomadische
Stammesgruppe, zu der sich rund
300.000 Menschen zählen. Sie leben hauptsächlich im Bundesstaat Gujarat und Rajasthan. Historisch gesehen waren die Charan
Poeten und Geschichtenerzähler am königlichen Hof. Ihre Bereitschaft, lieber zu sterben,
als ein gegebenes Versprechen zu brechen, ist
seit Jahrhunderten bekannt.
Die zweijährige Nichte der jungen Nina lag mit
einer schweren Erkrankung im Krankenhaus.
In ihrer Verzweiflung und als letztes Mittel bat
die Familie Matt, einen langjährigen Freund und
Missionar um Hilfe und um Gebet. Als sie nach
Hause zurückkamen, stellte die verzweifelte
Nina den Familienaltar mit den Göttern infrage
„Warum beten wir die Muttergöttin an; was hat
sie jemals für uns getan?“ In dieser Nacht betete
Nina zum ersten Mal zu Jesus und bat ihn, ihre
Nichte zu heilen.
Bald darauf wurde Nina selbst krank. Sie brachte
weder Essen noch Wasser herunter und wurde
von beunruhigenden Träumen verfolgt, in denen
sie von dunklen, bösen Gestalten attackiert wurde. Die Ärzte waren ratlos, doch immer, wenn
Christen sie besuchten und mit ihr um den Schutz
Jesu baten, fühlte Nina Frieden. Immer, wenn sie
gingen, kam das Unbehagen zurück, doch Nina

betete weiter.
Eines Nachts wachte sie auf und fand sich selbst
und ihr Bettgestell verkehrt herum auf dem Boden. Sie erzählte Matt, dass ihr die Familiengöttin gesagt hätte: „Wenn du weiter im Namen Jesu
für deine Familie betest, dann werden wir dir und
deiner Familie noch schlimmere Dinge antun!“
Nicht lange danach sah Nina, als sie versuchte
einzuschlafen, wie dunkle, böse Gestalten sich
um ihr Zelt versammelten und versuchten, einzudringen und sie anzugreifen. Plötzlich sah sie
draußen auf der Straße ein helles Licht und Jesus,
wie er auf sie zukam. Er sagte zu ihr: „Ich bin der
König. Für deine Traurigkeit wurde ich von Nägeln
durchbohrt.“ Friede erfüllte ihr Herz, als die bösen Geister sie verließen.

Wie Sie beten können

oo Jesus ist das Haupt des höchsten königlichen Hofes. Beten Sie, dass die Charan ihre wahre Be-

stimmung darin finden, Jesus, den König, zu verherrlichen. „Mache dich auf, werde licht; denn dein
Licht kommt, und die Herrlichkeit des HERRN geht auf über dir“! (Jesaja 60,1)
oo Es sind nur wenige Christen unter den Charan bekannt. Beten Sie, dass die vielen Samen des
Evangeliums, die in das Leben der Charan ausgesät worden sind, Frucht bringen. „Dunkle Wolken
bedecken die Erde, alle Völker leben in tiefer Nacht. Doch über dir leuchtet das Licht des HERRN auf,
und seine Herrlichkeit erscheint über dir.“ (Jesaja 60,2)
oo Beten Sie, dass die Charan überraschend Jesus, dem Friedefürst begegnen. „Andere Völker werden
von diesem Licht angezogen, ihre Könige eilen herbei, um den strahlenden Glanz zu sehen, der
über dir aufgegangen ist.“ (Jesaja 60,3)
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Tag 2 29. Oktober

I

Varanasi: Stadt des Lichts

m Licht des Morgengrauens taucht ein
Mann im Ganges unter. Er formt seine
Hände zu einer Schale und hebt das heilige
Wasser langsam, der aufgehenden Sonne entgegen. Junge Männer der Priesterkaste singen
einstimmig ihre Mantras und bereiten sich auf
ihre zukünftige Aufgaben als Priester vor. Das
Glockengeläut aus Tausenden von Tempeln,
die unzähligen Göttern geweiht sind, erklingt.
Der Geruch von Weihrauch erfüllt die feuchte,
staubige Luft. Pilger laufen barfuß durch die
schmalen Gassen, die sich durch die altertümliche Stadt schlängeln. Immer wieder müssen sie
heiligen Kühen ausweichen. Sie tragen duftende Girlanden, Süßigkeiten und Milch, um diese

in den Tempeln Shivas, dem Schutzgott von
Varanasi, zu opfern. Abends beten Priester ihre
geliebte ‚Ganga Ma‘ (Mutter Ganga), den Fluss
Ganges an, der an der Stadt vorbeifließt.
Varanasi ist auch unter dem altertümlichen
Namen Kashi bekannt, was Stadt des Lichts
bedeutet, sowie unter dem modernen Namen
Benares. Der amerikanische Schriftsteller Mark
Twain schrieb einmal: "Benares ist älter als die
Geschichte, älter als die Tradition, selbst älter
als die Legende und sie sieht zweimal so alt aus,
wie all diese Dinge zusammen." In der Hoffnung,
dadurch Reinigung von ihren Sünden zu erfahren, reisen Hindus aus aller Welt an, um in den
heiligen Wassern des Ganges zu baden. Man-

che kommen sogar nach Varanasi um dort zu
sterben, mit der Hoffnung Erlösung zu finden,
wenn ihre Asche in den Ganges gestreut wird.
Als Rom gegründet wurde, war Varanasi bereits
eine historische Stadt. Keine andere Stadt hatte
je eine so zentrale und prägende Bedeutung
in der Entwicklung klassischen Gedankenguts
und hinduistischer Schriften. Ihre besondere
Stellung und ihr bedeutsamer Einfluss als Zentrum hinduistischen Glaubens, als Pilgerort und
als Schauplatz von Politik und Bildung bestehen
bis heute. Aus diesen Gründen ist sie von strategischer Bedeutung und ihre Bewohner verdienen unser Gebet.

Wie Sie beten können
ooBeten Sie für die Christen von Varanais, dass ihr Leben
von radikaler Liebe und Gnade erfüllt ist, und dass
der Heilige Geist mächtig durch sie wirken kann.

ooBeten Sie für die Einwohner und die Pilger, dass sie auf
ihrer Suche nach dem Göttlichen inmitten der vielen
Tempel, Jesus in Träumen und Visionen begegnen.

ooBeten Sie, dass Varanasi wahrhaftig zu einer‘ Stadt des

Lichts‘ wird, die Hindus auf Jesus hinweist. „Das Volk, das
in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht; hell strahlt es
auf über denen, die ohne Hoffnung sind.“ (Jesaja 9,1)
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Tag 3 30. Oktober
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Die Waddari: Frieden inmitten einer Tragödie

hanti war 25 Jahre alt, als ihr Mann
nach zwölf Jahren Ehe starb. Sie
musste hart arbeiten, um ihre vier Kinder,
von denen das älteste 10 Jahre war, versorgen
zu können. In den letzten fünf Krankheitsjahren ihres Mannes versuchte die Familie alles.
Sie gingen zu Ärzten, führten verschiedene
Rituale und Anbetungszeremonien durch
und suchten Hilfe bei Wunderheilern, aber
nichts half.
Als letzte Möglichkeit ermutigte sie jemand,
zu einer Kirche zu gehen, die dafür bekannt
war, dass Menschen dort Wunder, Heilungen
und Befreiungen erlebten. Einige Jahre besuchten sie die Gemeinde jeden Monat, um
dort Gebet zu empfangen. Ungeachtet dessen verschlechterte sich der Zustand ihres
Ehemannes langsam bis er starb.
Viele ihrer Verwandten meinten, Jesus hätte
sie im Stich gelassen, sie solle aufhören, die
Kirche zu besuchen und stattdessen zu ihren
traditionellen Göttern zurückkehren. Doch
Shantis Schwester, die einzige Christin in der
Familie, ermutigte sie und sagte: „Nur Jesus
kann Frieden geben. Bekehre dich zu ihm.“
Schließlich ließ sich Shanti darauf ein ihr
Leben Jesus anzuvertrauen. Da durchflutete
Friede ihr Herz und sie spürte den Wunsch
und neue Kraft zu leben und für ihre Kinder
zu sorgen. In ihrer Hingabe begegnete sie

dem Friedefürst, mitten in ihrer Trauer und
ihrem Leid.
Gefangen in einem Kreislauf von Armut, der
durch fehlende Bildung, soziale Ungerechtigkeit und Alkoholabhängigkeit aufrecht gehalten wird, arbeiten die Waddaris hart, um zu
überleben. Sie leben verstreut in ganz Südindien, viele Familien ziehen immer noch auf
der Suche nach Arbeit von Ort zu Ort, so wie
es ihre nomadischen Vorfahren getan haben.
Oft leben sie in Zelten, hergestellt aus Bambus, Plastikplanen oder Stoffen, am Stadtrand
oder auf unbebauten Grundstücken. Früher waren sie für ihre Fähigkeiten
bekannt, Steine zu bearbeiten
und Brunnen zu graben, heute
arbeiten sie meistens als Tagelöhner auf dem Bau.

Wie Sie beten können
ooBeten Sie, dass die Herzen der Waddaris für die unbeschreibliche Liebe Jesu
geöffnet werden.

ooBeten Sie für diejenigen, deren Leben

durch Krankheit und Tragödien
erschüttert wurde, dass sie zu Jesus
kommen und bei ihm Trost und Frieden
finden. „Kommt alle her zu mir, die
ihr euch abmüht und unter eurer Last
leidet! Ich werde euch Ruhe geben.“
(Matthäus 11,28)

ooBeten Sie für Hoffnung und Weisheit,

dass christliche Mitarbeiter und Organisationen zu einer ganzheitlichen
Erneuerung von Herzen und Verhältnissen beitragen können.
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Tag 4 31. Oktober

D

Delhi: Die Hauptstadt

elhi ist eine alte, antike Stadt, bekannt als Hauptstadt des Mogulreiches
und auch, nach 1911, als Hauptstadt von Britisch-Indien (umfasste Indien, Pakistan und Bangladesch 1858-1947). Nach der Unabhängigkeit Indiens
1947 blieb Neu Delhi die Hauptstadt des Landes. Die Namen Delhi und Neu Delhi
werden oft austauschbar verwendet.
Delhi ist mit seinen mehr als 29 Millionen Einwohnern die bevölkerungsreichste
Stadt Indiens und eine der wichtigsten Städte des 21. Jahrhunderts. Die Vereinten
Nationen haben vorausgesagt, dass Neu Delhi um etwa 2028 die bevölkerungsstärkste Stadt weltweit sein wird.
Delhi ist eine strategische Stadt für die hinduistische Welt. Menschen aus dem
ganzen Land haben hier Heimat gefunden, wobei die Mehrzahl der Menschen
Hindi spricht und aus dem Norden Indiens stammt. Delhi gehört zum großen ‚Hindi-Gürtel‘, der sich von Osten nach Westen über Indien erstreckt.
Man findet dort zahlreiche Hindi Varianten und Dialekte sowie auch
Wie Sie beten können
Hunderte von unerreichten hinduistischen Volksgruppen aus allen
Schichten des Kastensystems.
ooBeten Sie für die Menschen, die Indien regieren,
Die Mehrheit der Reichen und Mächtigen Delhis gehört den hödass sie ihrer Nation mit Integrität dienen und
heren Kasten an, wobei in den letzten Jahren politische Macht
dafür Segen empfangen.
vermehrt auch von den mittleren Kasten ausgeübt wird. Rechts
ooIn Zeiten großer Umbrüche sind Menschen
gerichtete Gruppierungen, die sich den gemäßigten Ansichten
offener für Neues. Beten Sie für Hindus, die
von Gandhi und den Gründern des modernen Indiens widersetnach Delhi umsiedeln, dass sie Christus begegzen, haben den Hinduismus zu einem politischen Thema werden
nen und so die wichtigste Veränderung ihres
lassen. Im Blick auf Machthaber schrieb Paulus an Timotheus: „Am
Lebens erfahren, indem sie sich dafür entscheiwichtigsten ist, dass ihr beständig im Gebet bleibt. Betet für alle
den, Ihm zu folgen.
Menschen; bringt eure Bitten, Wünsche, eure Anliegen und euren
o
o
Beten Sie, dass das Evangelium Einfluss auf die
Dank für sie vor Gott. Betet besonders für alle, die in Regierung und
hinduistische Elite in Delhi nimmt, so dass sie
Staat Verantwortung tragen, damit wir in Ruhe und Frieden leben
für ihre Nation und darüber hinaus Botschafter
können, ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig unseren Mitmenschen
für Christus werden.
gegenüber.“ (1. Timotheus 2,1-2)
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Tag 5 1. November

P

Das Volk der Kewat

riya und ihre Familie leben am
Ganges und gehören zu einer der
großen Volksgruppen der Kewat. Ihr Vater,
ihr Bruder und die meisten ihrer anderen Verwandten arbeiten als Bootsführer und Fischer
– Berufe, die traditionell mit dem Volk der Kewat in Verbindung gebracht werden.
Priya hat es geschafft, einen Abschluss in Betriebswirtschaft zu machen. Nun hofft sie,
wie unzählige andere Jugendliche, die in der
gleichen Lage sind wie sie, eine Anstellung in
einer staatlichen Bank zu bekommen. Obwohl
sie die 500 Rupien (ca. 6 Euro) für den Einstufungstest der Bank zusammenkratzen konnte,
haben die Resultate ihr bisher nicht den erwünschten Job gebracht.
Rajesh lebt mit seiner Frau und vier Kindern

in einem einfachen einzelnen Raum. Obwohl
er einen Abschluss in Maschinenbau an einer
renommierten Hochschule gemacht hat, blieb
seine Suche nach einer Arbeit, die seiner Ausbildung entspricht, erfolglos. Verzweifelt, um
seine Familie versorgen zu können, gab er
letztendlich seinen Traum auf, als Ingenieur
zu arbeiten und eröffnete einen winzigen TeeShop am Straßenrand.
Obwohl immer noch selten, schaffen es aber
doch immer mehr Jugendliche aus niedrigen
Kasten, so wie Priya und Rajesh, einen Hochschulabschluss zu erlangen. Traurige Tatsache
ist, dass Millionen von Jugendlichen aus niedrigen Kasten in Südasien weiterhin mit Arbeitslosigkeit kämpfen und oft ihr ganzes Leben
lang Diskriminierung erfahren.

Obwohl Bildung ein wichtiges Instrument ist,
den Kreislauf von Armut und Diskriminierung zu
durchbrechen, haben viele unter den Kewat Bedenken. Sie haben oft das Gefühl, dass aufgrund
der anhaltenden Diskriminierung in Einstellungsverfahren und durch Vorurteile ihre Bemühungen
wenig Frucht trägt.

Wie Sie beten können
ooBeten Sie, dass das Volk der Kewat, das so

vertraut mit dem Leben von Fischern ist, mit
Kreativität und Vollmacht erreicht werden
kann. „Da forderte Jesus sie auf: Kommt,
folgt mir nach! Ich werde euch zu Menschen
machen, die andere für Gott gewinnen.“
(Matthäus 4,19)

ooBeten Sie, dass Menschen aus dem Volk der

Kewat der Hoffnung begegnen, von der
Jesus spricht, wenn er sagt: „Wer an mich
glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift
sagt: Von seinem Inneren wird Leben spendendes Wasser ausgehen wie ein starker
Strom.“ (Johannes 7,38)

ooBeten Sie, dass Diskriminierung aufgrund

der Kaste aufhört und dass die Kewat zusammen mit allen Menschen in Südasien
dem Teufelskreis von Armut und Diskriminierung entkommen können.
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Tag 6 2. November

K

Kolkata: Stadt der Freude

olkata (früher Kalkutta) war die
erste Hauptstadt von Britisch-Indien und ist bis heute eine der größten
Städte der Welt, mit über 15 Millionen Menschen, die in der Metropolregion leben. Ein
Großteil der Einwohner Kalkuttas bilden Bengali sprechende Volksgruppen, fast die Hälfte der Einwohner sind jedoch Migranten, die
Hindi, Oriya und andere indische Sprachen
sprechen.
Viele große protestantische Missionare betrachteten Kalkutta als das Tor zur hinduistischen Welt, zu Britisch-Indien und nach
Südasien insgesamt. Darunter William Carey
(der jahrzehntelang in Kalkutta unterrichtete), Henry Martyn (der seinen Fokus auf die
Muslime in Indien legte), Adoniram Judson

(der missionarische Pionierarbeit in Burma
(Myanmar) leistete) und Alexander Duff (er
etablierte höhere Bildung als christliches Aufgabenfeld in Indien).
Die christlich beeinflusste Bewegung Brahmo
Samaj begann in Kalkutta im 19.Jahrhundert.
Durch sie fanden viele viele Brahmanen und
Hindus aus höheren Kasten zu Jesus. Obwohl Kalkutta bis heute immer noch das Tor
zu Nord- und Nordostindien ist, ist sie wahrscheinlich unter allen Großstadtmetropolen
Indiens die Stadt mit dem geringsten christlichen Einfluss. Die Christen sind aufgerufen das
bengalische Kulturerbe verstehen zu lernen
damit sie kultursensibel und relevant die
Liebe Christi weitergeben können.

Wie Sie beten können
ooBeten Sie, dass die Christen in Kalkutta ihren Glauben überzeugend
leben, dass Hindus von der Wahrheit des Evangeliums ernsthaft
bewegt werden.

ooBeten Sie, dass eine Hausgemeindebewegung unter den Hunderten
von unerreichten Volksgruppen in dieser großen Stadt entsteht.

ooBeten Sie für Bengalis, die auch bei uns in Deutschland, der Schweiz
und Österreich leben, dass Christen in ihrem Umfeld ihre Freundschaft suchen und ihnen Jesus auf liebevolle Weise nahe bringen.
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Rabindranath Tagore ist ein berühmter bengalischer Dichter des 20.Jahrhunderts. Seine
zahlreichen Werke, die weltweit in verschiedenen Sprachen erhältlich sind, werden für
ihren Einblick in die hinduistische Kultur und
Religion bewundert. Sein Roman ‚Gora‘ beleuchtet die Spannungen zwischen hinduistischen Traditionen und veranschaulicht die
allgemeine Bedeutungslosigkeit des traditionellen Christentums für Hindus. Die Hare
Krishna-Bewegung, die auch in Europa weit
verbreitet ist, hat ebenfalls ihre Wurzeln in einer bengalischen spirituellen Bewegung des
16.Jahrhundert.

Tag 7 3. November

Die Yadav in Indien

E

s gibt ungefähr 58 Millionen Angehörige der Yadav, sie leben über ganz Indien
verteilt. Traditionell sind sie Milchhändler,
Kuh- und Viehzüchter, doch heutzutage sind
einige von ihnen auch Geschäftsleute, Lehrer,
Ärzte und Ingenieure. In jüngster Zeit wurden
sie auch politisch einflussreich, besonders in
Nordindien.
Um ihre Familien und ihre Viehherden vor Flüchen zu schützen, setzen sie ihr Vertrauen oft
auf Amulette, Astrologen und Medizinmänner.
Viele glauben, dass Krishna, einer der Götter im
Hinduismus, selbst ein Yadav war und beten
ihn deswegen mit großer Hingabe an.
Vor einigen Jahren wurde Sunil, ein junger
Yadav regelmäßiger Besucher in einer christlichen Studentengruppe. Zu dieser Zeit war er
selbst noch kein Nachfolger von Jesus, hörte
aber viele Geschichten aus der Bibel und begann, die Kraft des Gebetes zu erfahren.
Eines Nachmittags hatte er einen Verkehrsunfall auf der Autobahn und fiel ins Koma. Christen aus dieser Studentengruppe besuchten ihn
im Krankenhaus und erzählten seiner Familie,
dass Sunil zu ihrer Gruppe gehörte. Sie fragten,
ob sie ihn weiter besuchen und für ihn beten
dürften. In ihrer Verzweiflung über die Situation stimmte die Familie zu, und die Studenten
besuchten ihn weiter und beteten treu für ihn.

Nachdem Sunil fast einen Monat lang im Koma
gelegen hatte, wachte er plötzlich auf – sehr
zur Freude seiner Angehörigen und Freunde. Obwohl sein Gehirn Schaden genommen
hatte und viele daran zweifelten, dass er sein
Studium je wieder fortsetzen könnte, schaffte
er es einen Abschluss als Diplom-Ingenieur zu
machen. Sunil vertraute Jesus sein Leben an
und gibt ihm nun die Ehre für seine Heilung
und Befreiung.

Wie Sie beten können
ooBeten Sie, dass mehr Angehörige der Yadavs
Jesu rettende Gnade und seine heilende
Macht erfahren.

ooBeten Sie, dass Yadavs die politisch tätig sind,
Jesus kennen lernen damit die Lehre Jesu
auch Auswirkungen in die breitere Gesellschaft hinein bekommt.

ooBeten Sie, dass gläubige Yadavs mutig die

Gute Nachricht in ihrer Umgebung verkündigen und dass der Herr ihre Botschaft mit
Zeichen und Wundern bestätigt. “Denn so wie
Gott einmal befahl: »Licht soll aus der Dunkelheit hervorbrechen! «, so hat sein Licht auch
unsere Herzen erhellt. Jetzt erkennen wir klar,
dass uns in Jesus Christus Gottes Herrlichkeit
entgegenstrahlt.” (2 Kor. 4,6)

11

Tag 8 4. November

D

Mumbai: Stadt der Träume

ie Briten entwickelten Mumbai
(damals noch Bombay) zu einer
großen Hafenstadt an Indiens Westküste. Es ist die Hauptstadt des Bundesstaates
Maharashtra, die Finanzhauptstadt Indiens
und die Heimat von Bollywood, Indiens führender Filmindustrie. Indien ist mittlerweile
die sechstreichste Nation der Erde. Mumbai
unterhält daher eine strategische Verbindung
mit dem Rest des Landes. Da Hindi-Filme sich
einer immer größeren Popularität erfreuen,
ist auch der globale Einfluss Mumbais bedeutend.
20 Millionen Einwohner leben in Mumbai und
machen sie damit zu einer der bevölkerungsreichsten Städte Indiens. Neben der einheimischen Bevölkerung von Marathen leben
auch viele Gujaratis aus dem nördlich angrenzenden Bundesstaat dort, Tamilen aus dem
Süden und viele andere Volksgruppen aus
ganz Indien, die aus wirtschaftlichen Gründen nach Mumbai gekommen sind.
Mumbai wurde auch berühmt durch B. R. Ambedkar (1891 – 1956),der ein Held der Dalits (früher Unberührbare genannt)ist. Er war der erste
seiner Kaste, der an der damaligen Universität
von Bombay (seit 1996 die Universität von Mumbai) studierte. Als Justizminister der ersten Regierung Indiens war er maßgeblich an der Ausarbeitung der indischen Verfassung beteiligt.
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Obwohl es in Mumbai eine aktive römisch-katholische Kirche gibt und auch die protestantische Kirche ein Wachstum unter Angehörigen
der niedrigen Kasten verzeichnet, braucht
es dennoch einen enormen und bewussten
Einsatz, um diese riesige Stadt für Christus zu
erreichen. Aber es ist den Preis wert. Christen

haben viel zu gewinnen, wenn sie die Liebe
Jesu mit denen in der Unterhaltungsindustrie
teilen. Dadurch dienen sie Entscheidungsträgern, die die Schlüssel zu Indiens immensem
Reichtum besitzen.

Wie Sie beten können
ooBeten Sie für die Künstler, die Mumbai als

ihre Heimat bezeichnen und die die Unterhaltungsindustrie prägen, einschließlich
Schauspieler, Produzenten, Musiker und
andere Kreative

ooBeten Sie für die, die den immensen Reich-

tum Mumbais verwalten – Banker (einschließlich der Manager der Indian Reserve
Bank, die ihr Hauptquartier in Mumbai hat)
und Geschäftsleute -besonders die Manager
der vielen großen Firmen, die in Mumbai
angesiedelt sind.

ooBeten Sie für die wachsende christliche Be-

wegung unter den Stammesvölkern und den
Dalits von Mumbai und Maharashtra und beten Sie auch, dass Angehörige höherer Kasten
vom Evangelium in der selben Weise berührt
werden wie diese anderen Gruppen.

Tag 9 5. November

E

Brahmanen in Indien

in junger Brahmane bittet eine
Frau aus einer niedrigen Kaste
höflich um etwas Wasser. Zögernd gießt
sie das Wasser in ein Glas und er nimmt es mit
Wertschätzung entgegen. Für viele Brahmanen wäre so etwas rituell unrein. Doch dieser Brahmane-Manoj- hat eine Veränderung
durchgemacht. Einige Zeit zuvor war Manoj
schwer verletzt worden so dass er heftig blutete. In seiner Verzweiflung rief er einen Namen aus, den er einmal gehört hatte - „Jesus!“.
Auf wundersame Weise hörte die Blutung auf.
Später, als er im Krankenhaus in einem Dämmerzustand war, spürte er
Finsternis um sich herum, die ihn zu ver-

schlingen drohte. Plötzlich sah er einen Mann
in Weiß, der nach ihm griff, um ihm zu helfen.
Diese Erfahrung brachte Manoj dazu, Christ
zu werden.
Etwa 6% der Hindus in Indien sind Brahmanen. Sie gehören der höchsten Kaste an und
sind traditionell Priester, Verwalter und Vermittler heiliger Traditionen. Durch ihren Status haben sie sehr großen Einfluss.
Brahmanen sind bemüht, durch das Einhalten
vieler religiöser Regeln ihre rituelle Reinheit
zu wahren. Viele dieser Regeln betreffen die
Ernährung und den Kontakt mit Angehörigen
niedriger Kasten. Die meisten von ihnen sind
strenge Vegetarier und gehen nicht mit Mate-

rialien um, die als unrein angesehen werden,
wie z.B. Leder. Wegen ihrer strengen Einhaltung religiöser Traditionen sind Brahmanen
vom Evangelium bisher weitgehend nicht erreicht worden.
Petrus beschreibt den Zustand der Gläubigen
so: „Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes
Volk, seine königlichen Priester, ihr gehört
ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb
sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden,
der euch aus der Finsternis befreit und in sein
wunderbares Licht geführt hat.“ (1 Petrus 2,9)

Wie Sie beten können
ooBeten Sie, dass das Licht des Evangeliums den Schleier des Stolzes

durchbricht, der die Brahmanen aufgrund ihres hohen Status und
ihres relativen Wohlstands in der hinduistischen Kultur blendet.

ooBeten Sie, dass der wahre Gott sich den Brahmanen offenbart,

und dass sie ihren bedeutenden Einfluss nutzen, die Einzigartigkeit
Jesu zu verkündigen.

ooBeten Sie für die wenigen Brahmanen, die Jesus nachfolgen, dass
sie Seine Liebe ihren Freunden, Nachbarn und Verwandten in
praktischer und überzeugender Weise weitergeben. Weniger als
0,1% der Brahmanen sind Christen.
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Tag 10 6. November

B

Bangalore: Indiens „Silicon Valley“

angalore liegt in der Mitte Südindiens. Es hat ein massives Wachstum
erlebt, das durch den Ruf der Stadt als erste
große High-Tech-Drehscheibe Indiens bestärkt
wird. Dieses Wachstum, sowie das angenehme
Klima, hat die Stadt zu einem attraktiven Zentrum für viele Bildungseinrichtungen werden
lassen, darunter auch einige der bekanntesten
christlichen Institutionen Indiens. Doch obwohl
es einen hoch gebildeten christlichen Bevölkerungsanteil gibt, hat das Evangelium bisher
wenig Auswirkung auf die hinduistischen Be-

völkerungsgruppen in der Stadt und dem sie
umgebenden Bundesstaat Karnataka.
Verstädterung und Modernisierung zerbrechen
viele traditionell bedingte Kastenunterschiede
und Tabus, besonders unter den jungen Berufstätigen. Aber es wird sich erst noch zeigen müssen, ob diese Entwicklung für die Verbreitung
des Evangeliums von Nutzen ist. Noch immer
wird das Christentum als ausländische Religion
angesehen, und traditionelle Methoden, den
Menschen die Gute Nachricht von Jesus Christus
zu verkünden, zeigen im Leben und den Sorgen

der meisten Hindus bisher keine Resonanz.
Die Landessprache in Bangalore ist Kannada,
doch auch Tamil, Telugu, Malayalam und Hindi
sind ebenfalls sehr verbreitet. Seine strategisch
günstige Lage in der Mitte Südindiens, die enge
kulturelle Verbundenheit mit den umgebenden
Regionen, ihr Einfluss durch die Entwicklung
von IT-Kommunikationstechnologie, machen
Bangalore zu einer strategischen Stadt Südasiens.

Wie Sie beten können
ooBeten Sie für die Menschen in Bangalore, die oft durch das

Übernehmen und Entwickeln neuer Technologien Katalysatoren für große Veränderungen sind, dass sie die Gute Nachricht
von Jesus Christus hören, annehmen und ihre Fähigkeiten und
Möglichkeiten einsetzen, um Seine Liebe weiterzugeben.

ooBeten Sie für die Entstehung neuer Ausdrucksformen der Nachfolge, um die Bedeutung von Jesus für die Hindus in Bangalore
und im Bundesstaat Karnataka sichtbar zu machen.

ooBeten Sie, dass die vielen Studenten, die zum Studium nach

Bangalore gehen, Christus begegnen, und dass in Zukunft von
dieser Stadt aus eine einflussreiche, christliche Studentenbewegung ausgeht.
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Tag 11 7. November

D

Diwali: Das Lichterfest

iwali, bekannt als das Lichterfest, ist wahrscheinlich das bedeutendste und bekannteste hinduistische
Fest. Dieses spektakuläre, religiöse Fest findet
jedes Jahr im Oktober oder November statt.
Es hebt sich von all den vielen Hindu-Festivals
durch seine Feuerwerke und farbenfrohe Inszenierungen ab.
Geschichten über den Ursprung des Festivals
variieren je nach Region. Das Wort Diwali ist
die Kurzform von Dipavali, und bedeutet
‚eine Reihe von Lampen‘. An Diwali wird der
Sieg des Guten über das Böse, der Wahrheit
über die Lüge, des Lichts über die Dunkelheit
gefeiert.
Es dauert fünf Tage und enthält viele Rituale und Festlichkeiten verschiedenster Art je
nachdem, wo es gefeiert wird.
Wie die meisten indischen Feste ist Diwali
auch eine Zeit Verwandte und Freunde zu besuchen. Dieser Mix aus sozialen, traditionellen und spirituellen Inhalten und Handlungen
während Divali ist beides – faszinierend und

komplex. Es ist eine Zeit großer Offenheit
unter Hindus, auch für das Evangelium. Für
Hindus ist Divali eines der wichtigsten Feste.
Daher ist es gut gerade jetzt für sie zu beten,
dass sie die wichtigste Offenbarung über Jesus empfangen- Jesus das Licht der Welt und
der Retter der ganzen Menschheit.
Ein anderes Mal sagte Jesus zu den Menschen:
»Ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren,
sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben
führt. « (Johannes 8,12)

Wie Sie beten können
ooBeten Sie, dass Hindus weltweit den größten

Segen überhaupt empfangen, eine Offenbarung über Jesus, der das Licht der Welt und
der Retter der ganzen Menschheit ist.

ooBeten Sie für die Nachfolger Jesu, dass Gott

Gelegenheiten vorbereitet ihre Hindu-Nachbarn zu besuchen um Zeuge zu sein von
Jesus, der gekommen ist Licht in die Dunkelheit zu bringen (Joh.12:46)

ooBeten Sie, dass Hindus in der ganzen Welt zu
Jesus hingezogen werden, dem Einen, der
die Dunkelheit ein für alle Male überwand.
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Tag 12 8. November

V

Die Tamilen in Deutschland und der Schweiz

anakkam“- so begrüßt der Priester alle Gläubige und Besucher
die zum ‚Sri Kamadchi Ampal‘ Tempel nach
Hamm-Uentrop kommen. Der Tempel ist der
Göttin Kamadchi („Sri Kamadchi Ampal“ bedeutet „die Wünsche von den Augen abliest“
oder die „mit den Augen der Liebe“) gewidmet. Mit seinem 700 Quadratmeter großen
Innenraum und dem 17 Meter hohen, prächtigen Portal ist der Tempel europaweit der größte Tempel im südindischen Baustil. Zum jährlichen Tempelfest im Juni, bei dem eine Statue
der Göttin Sri Kamadchi in einer feierlichen
Prozession auf einem speziellen Wagen durch
die benachbarten Straßen gefahren wird,
kommen jährlich etwa 15.000 Hindus aus der
ganzen Welt. Die Hindus glauben, dass durch
dieses öffentliche Bekenntnis zu ihrer Göttin
die Stadt und die Menschen gesegnet
werden. In Deutschland leben etwa
60 000 Tamilen von denen die Mehrheit Hindus sind.

Auch in der Schweiz stellen die Sri-lankischen
Tamilen mit ca. 42 000 eine der größten Migrantengruppen. Trotz ihrer großen Zahl und
obwohl sie bereits seit mehr als zwanzig Jahren in der Schweiz wohnen, sind die Tamilen
in der Schweizer Bevölkerung wenig bekannt.
Auf der Flucht vor einem bewaffneten Konflikt,
der Sri Lanka zerreißt und bis heute keine friedliche Lösung gefunden hat, sind die ersten Tamilen in den 1980er Jahren in die Schweiz gekommen und haben ein Asylgesuch gestellt.
Mittlerweile gibt es in Deutschland und der
Schweiz eine zweite, junge Generation von Tamilen die gut integriert sind. Sie sprechen die
Landessprache, kennen die Verhaltensregeln
ihrer neuen Heimat und bewegen sich mühelos in der Gesellschaft. Gleichzeitig ist ihr Familienleben noch oft bestimmt durch Werte und
Umgangsformen der tamilischen Kultur, was
nicht immer spannungsfrei abläuft.

Wie Sie beten können
ooBeten Sie für die Tamilen, die regelmäßig in
die Tempel gehen, dass ihnen Jesus begegnet der sie schon lange „mit den Augen der
Liebe“ ansieht.

ooBeten Sie für Frieden in Sri Lanka. Der schöne
Inselstaat im indischen Ozean, ist geplagt
von jahrzehntelangem Bürgerkrieg. Seit
2015 häufen sich Übergriffe buddhistischer
Extremisten auf Angehörige religiöser Minderheiten(Christen, Muslime und Hindus)

ooJunge Tamilen leben oft in zwei Welten.
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Beten Sie, dass sie ihre Identität in Jesus
Christus finden und dadurch ein Segen für
ihre Eltern, Familien und die ganze Tamilische Gemeinschaft werden.

 Tempelfest in Hamm, Deutschland

Tag 13 9. November

N

Pilgerreisen

achdem sie Hunderte von Kilometern gereist waren, zuerst
mit dem Zug, dann mit dem Jeep, klettert
die barfüßige Familie nun den steilen Hügel
hinauf. Sie suchen den Gletscher, von dem
der heilige Fluss Ganges seine lange Reise in
den Süden beginnt. Ihre betagte Großmutter
möchte diesen heiligen Ort sehen, um dort
den Segen ihres Gottes zu empfangen. Ihr
ältester Enkel stützt sie, während die kleinen
Kinder vorauslaufen.
Spirituelle Pilgerreisen sind für Hindus von
großer Bedeutung, jedes Jahr unternehmen

viele Familien solche Reisen, auf der Suche
nach Segen von einem der Götter.
Auf dem ganzen indischen Subkontinent gibt
es viele solcher Pilgerstätten, jede hat ihre
ganz eigene Bedeutung für die verschiedenen Hindugruppen.
Einige reisen zu den „vier Wohnstätten Gottes“ – den historischen Tempelstätten Badrinath, Dwarka, Jagannath Puri und Rameshwaram. Viele Nordinder besuchen die Stätten
im Himalaya, Yamunotri, Gangotri, Kedarnath
und Badrinath.
Das Hindi Wort für Pilgerreise kann „eine Furt

im Fluss“ bedeuten und viele glauben, es gibt
auch bildlich gesprochen einen Fluss, der sie
von den Göttern trennt. Um ihn zu überqueren, braucht es die Hilfe eines ‚Bootsmannes‘
– eines geistlichen Lehrers, der sie dorthin
bringt.
„Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht,
der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet.” (Matthäus 7,8)
Lassen Sie uns heute für die Hindus beten, die
immer auf der Suche sind. Lassen Sie uns für
die Pilger flehen, die Jesus erst noch finden
müssen.

Wie Sie beten können
ooBeten Sie, dass Hindus an der Tür zur Gemein-

schaft mit dem einen wahren Gott klopfen und
dass Er, in Seiner großen Gnade, antwortet.

ooBeten Sie für Millionen von Hindupilgern, die

sich jedes Jahr Zeit für ihre Suche nehmen, dass
Sie Christus in Träumen und Visionen begegnen
und sich zu Ihm als ihren Retter wenden.

ooBeten Sie, dass Hindus die Gute Nachricht von

Jesus hören und darauf antworten. Er ist der
wahre ‚Bootsmann‘ und der einzige Weg der Versöhnung zwischen Mensch und Gott.
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Tag 14 10. November

M

Die Nacht Shivas, Krishnas
Geburtstag und andere Festivals

aha Shivaratri, die Große Nacht Shivas,
ist ein bedeutendes Fest für Hindus,
die dem Gott Shiva anhängen, obwohl auch
viele Hindus daran teilnehmen, die keine Shiva-Anhänger sind. Shiva wird oft als Asket
dargestellt und das Festival Shivaratri enthält
zahlreiche asketische Rituale. Viele Anhänger
bleiben wach, beten als Teil der Feierlichkeiten
die ganze Nacht.
Krishna Janmashtami ist ein Geburtstagsfest
zum Gedenken an die Geburt Krishnas.
Vaishnavas (Vishnu-Anhänger) machen den
größten Teil der Hindus aus, und Krishna ist die
bekannteste Inkarnation Vishnus. Dieses Festival wird an vielen Orten gefeiert, mit vielen
lokalen Unterschieden. In Mumbai versuchen
z.B. menschliche Pyramiden, einen mit Buttermilch gefüllten, baumelnden Tontopf zu erreichen und zu zerbrechen.
Ein weiteres bedeutendes Festival, das weit
verbreitet unter verschiedenen Namen gefeiert wird, ist Navratri oder „Die neun Nächte“.
Die Anbetung während des Festes Navratri
richtet sich vor allem auf die Göttin Durga und
ihre Zerstörung eines starken Dämons.
Weihnachten und Karfreitag sind nationale Fei-
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ertage in Indien und auch viele Hindus feiern
Weihnachten in irgendeiner Weise. Während
diese Feste vor allem als westliche Traditionen
empfunden werden und der Weihnachtsmann
oft mehr dargestellt wird als Jesus, bieten sie
Hindus immer noch eine der wenigen Möglichkeiten, das Evangelium zu hören.

Wie Sie beten können
ooBeten Sie, dass Hindus die Geschichte von Jesu Geburt, Leben, Tod

und Auferstehung als das perfekte Beispiel eines Erlösers sehen, der
bereit war, die schwersten Dinge aus Liebe zu allen Menschen zu
tun und dass sie sich diesem Erlöser anvertrauen. „Diese Liebe zeigt
sich darin, dass Christus zur rechten Zeit für uns gottlose Menschen
gestorben ist. Als wir noch hilflos der Sünde ausgeliefert waren, hat
er sein Leben für uns gegeben.“ (Römer 5,6)

ooBeten Sie, dass während all dieser Hindu Feste sich der lebendige

Gott ihnen selber offenbart. Dass sie Jesus annehmen und dann
anfangen, mit der ganzen kulturellen Vielfalt, ihre Freude an Jesus
weiterzusagen.

ooBeten Sie für Christen, dass sie Hindus besuchen, besonders zu

Weihnachten und Ostern, um die wahre Bedeutung dieser Feste
bekannt machen.

Tag 15 11. November

D

Hindus in der Diaspora: eine globale Präsenz

er Hinduismus und seine vielen
Feste sind nicht nur in Indien verbreitet. Schon vor- aber besonders auch
während der Kolonialzeit- und später durch
Globalisierung sind viele Hindus ausgewandert. Heute leben ungefähr 70 Millionen Anhänger des Hinduismus in über 140 Ländern
der Erde. Auch in den meisten Staaten Europas
haben Hindus heute eine neue Heimat gefunden. In Europas sind das zwischen 1,5 und 2
Millionen.
Mit dem heimisch werden in Europa haben sie
Tempel (auch Mandir genannt) und Räume der
Anbetung errichtet. Wer aufmerksam durch
Straßen der großen Städte Europas geht findet fast überall solche Orte. Manchmal zwar
etwas versteckt in einer Ladenfront oder in
einem Industriegebiet, manchmal aber auch
reich verziert nach indischen Vorbildern wie in
Berlin, Hamm-Uentrop oder in Trimbach in der
Schweiz. Ob in Wien oder Traiskirchen; in Basel, Zürich oder Bern; in Berlin, Hamburg, Köln
oder Stuttgart – überall begegnet man diesen
kulturellen und religiösen Begegnungsstätten.
Sie sind offen für jedermann und Besucher,
die Fragen stellen um die Religion der Hindus
näher kennenzulernen, sind jederzeit herzlich
willkommen.
Gerade im deutschsprachigen Raum bietet
sich daher für Christen die Möglichkeit mehr

über ihre hinduistischen Nachbarn bei einem
Tempelbesuch zu erfahren. Schon Paulus
wusste, dass man in den Gotteshäusern der
Athener viel über ihre Religion erfahren kann.
„Denn ich bin umhergegangen und habe eure
Heiligtümer angesehen und fand einen Altar,
auf dem stand geschrieben: Dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt.“ (Apg.17:23)
Viele Hindus in der Diaspora nehmen ihren Glauben sehr ernst, da
dieser oft ihre einzige Identität
und Sicherheit in einer sonst
fremden Kultur ist. Daher darf
es uns nicht wundern, wenn
Hindus zwar offen für Gesprä- Wie Sie beten können
che über Ihre Religion sind, ooViele Mitglieder der Hindu Diaspora leben in der Nachbarschaft
sonst aber erst mal wenig
zu Christen. Beten Sie, dass Beziehungen zwischen ihnen entsteInteresse an unserem Glauhen und so Gottes Liebe und Freundlichkeit zu ihnen gelangt.
ben haben. Gebet, freundo
o
Beten Sie, dass Gott mehr Arbeiter für das wichtige Erntefeld in
schaftliche
Beziehungen
der Diaspora beruft.(Lukas 10:2) Abgesehen von England gibt
und ein langer Atem sind
es nur ganz wenig Christen und Missionare in Europa die sich zu
der Schlüssel zum Herzen
den Hindus gerufen wissen.
der Hindus in der Diaspora.
ooBeten Sie für die Hindus in Europa, dass sie keine ‚unbekannten
Götter‘ anbeten sondern Jesus dem wahren Gott begegnen der
uns ganz nahe ist so wie Paulus das gesagt hat: „… und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns.“ (Apg.17:27)
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Engagiert bleiben

B

itten wir Gott uns ein mitfühlendes Herz zu schenken, für die
Menschen, die ihn noch nicht als ihren Hirten kennen. „Als Jesus aus dem Boot stieg und
die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit
ihnen; sie waren wie Schafe, die keinen Hirten
haben. Deshalb nahm er sich viel Zeit, ihnen
Gottes Botschaft zu erklären.“ (Markus 6,34)
Aus diesem Mitgefühl heraus können wir jeden Hindu als ein einzigartiges Individuum
ansehen. Wir respektieren ihre Überzeugungen und gleichzeitig beten wir für sie und für
Gelegenheiten ihnen die Liebe Christi praktisch zu zeigen.
Es gibt eine ungeheure Vielfalt unter den Hindus was sie glauben und wie sie leben. Hindus
sind sehr offen in Bezug auf ihren Glauben,
wenn man sich ihnen mit echtem Interesse
zuwendet, sind sie offen Freundschaften zu
schließen und anzubieten.
Erinnern Sie sich, wenn sie eine Freundschaft
mit ihnen aufbauen möchten, was Johannes
geschrieben hat: „Meine Freunde, wenn uns
Gott so sehr geliebt hat, dann müssen auch
wir einander lieben.“ (1. Johannes 4,11). Vielleicht wissen Sie nicht, wie Sie lieben und Hindus erreichen können, aber wenn Sie sich Zeit
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nehmen, dafür zu beten, dass Gott seinen Segen auf das Leben von Hindus legt (das schon
ist ein Akt der Liebe), dann wird der Heilige
Geist Sie vorbereiten.
Beten Sie auch, dass Gott mehr Arbeiter in seinen Weinberg sendet (Matthäus 9,37).
Danke, dass Sie dieses Jahr mit uns zusammen
beten.

Einige Möglichkeiten und
Aktionen, mit denen Sie
weitermachen könnten:
1. Entscheiden Sie sich, das ganze Jahr
hindurch für Hindus zu beten.
2. Finden Sie heraus, ob es in Ihrer Stadt
evangelistische Aktionen unter HinduStudenten oder anderen Hindugruppierungen gibt und unterstützen 		
Sie diese.
3. Lesen Sie ein oder zwei Bücher, um
mehr über Hindus zu erfahren.
4. Besuchen Sie regelmäßig ein indisches Restaurant in ihrer Stadt,
beten Sie für den Besitzer und
vielleicht ergibt sich ja daraus
eine Freundschaft.

Zum Schluss…

Wir würden uns freuen von Ihnen zu hören,
was Sie über diesen Gebetsleitfaden denken.
Bitte senden Sie uns alle Einsichten, die Sie
während Ihres Gebets erhalten haben, oder
Ihr Feedback zum Gebetsleitfaden an:
southasianeurope@web.de

Beziehung zu Gott als Christen und Hindus
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Die Beziehung zu Gott ist ein zu weites und umfassendes Thema,
als dass es in diesem kleinen Abschnitt angemessen behandelt
werden könnte. Aber eine erste Binsenwahrheit ist, dass Gott sich
nicht um religiöse Etiketten kümmert, die menschengemacht sind.
Viele Christen und Hindus machen sich keine ernsthaften Gedanken über Gott, sondern leben ein Leben für rein weltliche Ziele.
Welches religiöse Etikett sie mit ihrem jeweiligen Lebensstil auch
tragen mögen, weder hilft es noch schadet es ihrer Beziehung zu
Gott.

D
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ies veranschaulicht die Gefahr von Verallgemeinerungen, allerdings
ist es ohne Verallgemeinerungen nicht möglich, über „Christen“
(denken Sie an die Vielfalt von mehr als 2 Mrd. Menschen!) und „Hindus“
(über 1 Mrd. Menschen) zu sprechen.
Eine der großen Unterschiede zwischen den Traditionen in Bezug auf die
Beziehung zu Gott ist, dass Hindus im Allgemeinen eine sehr hohe Meinung von dem Geheimnis Gottes haben. Zu biblischen Lehren, die das
Geheimnis Gottes betonen, gehören „Denn wie der Himmel die Erde
überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine
Gedanken als eure Gedanken.“ (Jes 55,9) und „die richtige Erkenntnis allein
führt nur zu Hochmut; Liebe dagegen baut die Gemeinde auf. Wenn sich
einer also etwas auf sein Wissen einbildet, so weiß er gerade nicht, worauf
es ankommt.“ (1Kor 8,1-2)
Christen konzentrieren sich im Allgemeinen nicht auf diese Verse über das
Geheimnis Gottes, sondern mehr auf Gottes Offenbarung seiner selbst
und seiner Einladung zur Beziehung zu ihm. In den gängigen Ausprägungen wirkt dies oft wie vereinfachte Formeln, die für ernsthafte Hindus anstößig sind. Weil sie die Geheimnisse Gottes ergreifen, sind Hindus sehr
zurückhaltend, irgendetwas zu kritisieren, was über Gott gesagt wird und

praktizieren Götzendienst, der aufrichtige Christen schockiert und verwirrt. Das Miteinander von Hindus und Christen muss mit einfühlsamem
Verständnis für diese Unterschiede sein.
Die Breite hinduistischer Sichtweisen lassen Raum für eine hohe Auffassung über Jesus, selbst dann, wenn man annimmt, dass Jesus eine Manifestation Gottes ist (oder eines Gottes; Hinduistische Theologien über
Gott/Götter sind nicht einfach zu erkären). Christen, die gleich mit der Betonung auf Jesus als einzigen Weg zu Gott anfangen, richten im Allgemeinen großen Schaden an.
Harte und engstirnige Ansichten sind zutiefst unvereinbar mit dem, was
Hindus über das Göttliche verstehen (die zwei genannten Bibelstellen
unterstreichen, dass es gut ist, wenn Christen zuerst einfühlsam von
Gott als einem Geheimnis reden).
Christen sind sich sehr bewusst, dass die Bibel gegen Götzendienst ist,
aber nur wenige reflektieren darüber, wie notwendig es ist, eine seelsorgerliche Beziehung zu götzendienerischen Hindus zu haben. Es gibt
keinen Grund, Götzen oder Götzendiener zu fürchten. Hindus kommen
oft durch eine Beziehung mit einem Nachfolger Christi in eine Beziehung
mit Christus. Eine respektvolle Haltung allen Hindutraditionen gegenüber
machen starke Beziehungen mit Hindus möglich, und spiegeln Christi Leben wider.
„Wie bringt man sich in Beziehung zu Gott?“ ist ein gutes Gesprächsthema mit einem Hindufreund, nicht nur in Bezug auf die weit verbreiteten
„christlichen“ und „hinduistischen“ Traditionen, sondern auch in der täglichen Lebenspraxis.
H. L. Richard
http://margnetwork.org/

Hier einige Tipps zur Vertiefung:
Anzeige

Unerreichte für Jesus gewinnen
Der Bedarf an Missionaren und christlichen Fachkräfte ist hoch
in Asien und unter Asiaten auf anderen Kontinenten.
Wir suchen dringend Mitarbeiter (m/w) für Einsätze ab ein Jahr:
Ostasien:
Südostasien:
Pakistan:
Südostasien:
Südostasien:
Philippinen:
Nordafrika:

Physiotherapeut, Finanzbuchhalter
Grundschullehrer
Chirurg und Fachärzte
Geschäftsführung FairTrade-Café
Entwicklungshilfe, Facharzt Pädiatrie
Theologischer Lehrer
Sozialarbeiter, Lehrer, Psychologe,
Physiotherapeut, Logopäde
Europa/Deutschland: Migranten- und Studentenarbeit
Und viele mehr...
Wir beraten Sie gerne.

Kontakt@DMGint.de
Tel. 07265 959-115
www.DMGint.de

Discovering Jesus through Asian eyes
von Clive Thorne und Robin Thomson
Ein achtwöchiger Kurs für Asiaten: Fragen zum christlichen
Glauben werden anhand der Bibel erörtert.
Engaging with Hindus
von Robin Thomson
Eine Hilfe für Christen, den Hinduismus besser zu verstehen
damit Freundschaften entstehen in denen man die gute
Nachricht von Jesus weitersagen kann.
Bestellen unter:
https://www.kitab.org.uk/books/sac-resource
Mit Hindus über Jesus reden
von Johannes Reimer
Wie das Gespräch mit einem Hindu über den christlichen
Glauben gelingen kann mit einem kurzen historischen
Überblick über die Entstehung des Hinduismus.
Beachten Sie auch die internationale Website zu diesem
Thema: pray15days.org

15 Tage Gebet für die Hinduistische Welt
ist eine gemeinsame Initiative mehrerer Organisationen.
Die DMG kam für einen größeren Teil der Kosten auf,
für eine Spende sind wir dankbar. Konto der DMG:
IBAN: DE02 6729 2200 0000 2692 04
BIC: GENODE61WIE Projekt P50257

23

Danke, dass Sie in diesem
Jahr mit uns zusammen
beten.
Wir laden Sie ein, mit uns und anderen
zusammen auch im nächsten Jahr zu
beten und unaufhörlich Gottes Segen
für unsere weltweiten hinduistischen
Nachbarn zu erbitten.

Deutsche Evangelische Allianz
Esplanade 5-10a | 07422 Bad Blankenburg
Tel: 0049(0)36741 - 24 24 | Fax: - 3212
E-Mail: info@ead.de

Schweizerische Evangelische Allianz
Josefstrasse 32 | 8005 Zürich
Tel: 0041(0)43 - 344 72 00
E-Mail: info@each.ch

Österreichische Evangelische Allianz
Vogelsangstraße 15c | 5111 Bürmoos
Tel: 0043(0)6274 - 5350 | Fax: - 5350
E-Mail: kontakt@evangelischeallianz.at
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