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zu den 21 Tagen des Gebetsleitfadens 
für die buddhistische Welt

Willkommen

“Erschöpft euch nicht; bewahrt eure Energie und euer Feuer. 
Seien Sie wachsame Diener des Meisters, in freudiger 

Erwartung. Gebt in schwierigen Zeiten nicht auf, sondern betet umso 
mehr”. Römer 12:11-12 MSG-Version
Diese Ermahnung des Apostels Paulus aus dem ersten Jahrhundert 
hätte genauso gut im Jahr 2022 geschrieben werden können. Das 
anhaltende Chaos durch die Pandemie, der Krieg in der Ukraine, 
die Verfolgung der Nachfolger Jesu in weiten Teilen der Welt, die 
wirtschaftliche Rezession - es ist leicht, die Arme hochzureißen und 
sich zu fragen: “”Was kann ein Mensch tun?””
Paul gibt uns die Antwort. Bleiben Sie auf das Wort Gottes konzentriert 
und warten Sie darauf, dass er antwortet und umso härter beten wird.
China wird in diesem Jahr besondere Aufmerksamkeit gewidmet. 
Der Leitfaden erreicht seinen Höhepunkt am 22. Januar, dem Tag 
des chinesischen Neujahrsfestes. Wir stellen acht der größten Städte 
Chinas und eine bestimmte Bevölkerungsgruppe vor, für die wir 
beten sollen.
Der Gebetsleitfaden für die buddhistische Welt ist in acht Sprachen 
übersetzt und wird von über 1000 Gebetsnetzwerken in der ganzen 
Welt verteilt. Sie werden zusammen mit über 2 Millionen Nachfolgern 
Jesu an der Fürbitte für unsere buddhistischen Nachbarn teilnehmen.
Wir laden Sie ein, sich uns anzuschließen, «freudig in Erwartung» zu 
bleiben und «umso härter zu beten».
Jesus ist der Herr!Jesus Is Lord!

“Jesus sagt zu ihnen: 
“Wälzt den Stein”. 
Martha sagte: “Aber 
Herr, er ist schon seit 
vier Tagen tot, und sein 
Körper verwest schon”. 
Jesus sah sie an und 
sagte: “Habe ich euch 
nicht gesagt, dass 
ihr, wenn ihr an mich 
glaubt, erleben werdet, 
wie Gott seine Macht 
offenbart?”
John 11:39–40

Dieser Gebetsleitfaden 
ist eine Einladung 

zum Erwachen
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Der Ursprung

des Buddhismus

Prinz Gautama wurde im sechsten 
Jahrhundert v. Chr. im südlichen Teil 
des heutigen Nepal geboren. bemerkte 
Zeichen auf dem Körper des Kindes 

und sagte voraus, dass er ein Herrscher der Welt 
und ein erleuchtetes Wesen werden würde. Sein 
Vater, der sich wünschte, dass Gautama ein großer 
Herrscher werden würde, versuchte, ihn zu schützen, 
indem er ihm ein luxuriöses Leben ermöglichte. 

Im Alter von 29 Jahren wurde Gautama jedoch 
außerhalb des Palastes, in dem er lebte, dem 
Leiden ausgesetzt. So verbrachte er sechs Jahre 
als wandernder Asket auf der Suche nach einer 
Lösung für das Problem des Leidens. Vergeblich 
probierte er verschiedene Meditationstechniken aus, 
in der Hoffnung, Einsicht zu erlangen. Schließlich 
entschied er sich, unter einem Bodhibaum zu sitzen, 
bis er die Erleuchtung erlangte, nach der er suchte. 
Obwohl er von Mara (dem Bösen) in Versuchung 
geführt wurde, blieb er hartnäckig und erreichte 
schließlich das, was er für die Verwirklichung der 
höchsten Wahrheit hielt. Von diesem Zeitpunkt an 
wurde er als “Buddha” angesehen, was so viel wie 
“der Erwachte” oder “der Erleuchtete” bedeutet.

Fortsetzung auf der Rückseite
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Die Lehre von Buddha
(genannt Dharma*)
Der Buddha fand seine ursprünglichen Gefährten auf 
der Suche nach Erleuchtung und hielt ihnen seine erste 
Predigt. Im Gegensatz zu den meisten Religionen gab 
es keine höchste Gottheit. Stattdessen beschrieb er die 
“vier edlen Wahrheiten”: 

1. Das Leben ist voller Leid.
2. Leid entsteht durch Unwissenheit und 

Verlangen.
3. Das Leiden kann nur aufhören, wenn 

Unwissenheit und Verlangen beendet 
werden.

4. Der Weg zur Beendigung von 
Unwissenheit und Verlangen ist vom 
“mittleren Weg” oder vom “Pfad des 
edlen Achten”.

Das “Leiden”, so der Buddha, entsteht dadurch, dass wir 
an vergänglichen Dingen festhalten und uns nach ihnen 
sehnen, was uns in einem ständigen Prozess von Tod 
und Wiedergeburt hält, in dem alles, sogar das Selbst, 
vergänglich und illusorisch ist. Der einzige Weg aus diesem 
endlosen Kreislauf der Wiedergeburten besteht darin, dem 
“Mittleren Weg” zu folgen, indem wir die Extreme meiden 
und mit dem richtigen Verständnis, Denken, Sprechen, 
Verhalten, Lebensunterhalt, Anstrengung, Bewusstsein 
und schließlich mit der richtigen Konzentration leben. Das 
Endziel ist nicht die ewige Gemeinschaft mit Gott, sondern 
vielmehr, wie die Flamme einer erlöschenden Kerze, ein 
Zustand, in dem das Verlangen beendet ist.

Die tatsächliche 
Praxis des 
Buddhismus heute
Die Menschen betrachten den Buddhismus 
als ihre eigene Volksreligion, auch wenn er 
sich nicht auf eine hohe Gottheit bezieht. 
Dadurch ist er wie eine Decke, die über 
die bestehenden Kulturen fällt und sich 
den darunter liegenden Landschaften 
anpasst. In Tibet wurde die Bön-Religion 
des Schamanismus mit buddhistischen 
Klöstern für die Meditation überlagert. 
Im buddhistischen Thailand bieten 
Laien den Mönchen Zigaretten in ihren 
Almosenschalen an; im buddhistischen 
Bhutan hingegen ist Rauchen eine Sünde. 
Der thailändische buddhistische Rat 
missbilligt die Ordination von Frauen strikt 
und verbietet ihnen, die heiligen Stätten 
innerhalb der Tempelmauern zu betreten, 
während Nepal und England Frauen zu 
Mönchen ordinieren. Kambodschanische 
Buddhisten führen im Tempel keine 
Gespräche über die Pflege der Umwelt, 
während westliche Buddhisten den 
Umweltaktivismus in ihre Dharmapraxis 
integrieren.

* Aus Gründen der Übersichtlichkeit folgt dieser 
Leitfaden der Sanskrit-Schreibweise buddhistischer 
Begriffe und nicht der Pali-Schreibweise. Dharma ist 

die Sanskrit-Schreibweise; die Pali-Schreibweise wäre 
Dhamma.

Buddhismus
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Es gibt drei Hauptströmungen des Buddhismus: 
Theravada, Mahayana und Tibetisch.

Buddhismus des Theravada
Entstanden in Sri Lanka, wo die Predigten und Lehren 
Buddhas zum ersten Mal heiliggesprochen wurden. Er 
konzentriert sich auf das Erreichen der Erleuchtung 
durch persönliche Meditation und gute Taten. 
Myanmar, Thailand, Kambodscha und Laos folgen 
dieser Tradition.

Mahayana Buddhismus
Auf der Grundlage von Texten, die Buddha 
zugeschrieben wurden, lehrten, dass ein Bodhisattva 
oder ein aufgeklärtes Wesen sich dafür entscheiden 
könnte, das Eintritt in Nirvana (das ultimative 
spirituelle Ziel der Befreiung) zu verzögern, um andere 
Lebewesen aus ihrem karmischen Leiden (basierend 
auf den vergangenen Handlungen einer Person) zu 
liefern. Dieser Buddhismusstrom wurde traditionell in 
China, Japan, Vietnam und der koreanischen Halbinsel 
praktiziert.

Tibetischer Buddhismus 
entstand im 6. Jahrhundert n. Chr. in Indien mit 
dem Ziel, die Erleuchtung durch rituelle Praktiken 
und die Visualisierung himmlischer Bodhisattvas zu 
beschleunigen.
In den letzten Jahren haben die Menschen im 
Westen verschiedene Formen des Buddhismus 
angenommen, die sich hauptsächlich auf die Suche 
nach innerem Frieden konzentrieren. Einige haben 
sich Theravada-Klöstern angeschlossen, auf der Suche 
nach spiritueller Reinigung durch Meditation und die 
Einhaltung der fünf grundlegenden Verhaltensregeln. 
Andere haben sich einem tibetischen Lama (Mönch) 
angeschlossen, studieren tibetische Texte und 
erlernen das Singen. Wieder andere folgen einer 
verwestlichten Form, die asiatische Traditionen mit 
westlichen Vorstellungen vom Buddhismus vermischt. 
Sie üben oft weiterhin ihre alten Berufe aus und tragen 
Alltagskleidung, verbringen aber auch Zeit in der 
Meditation und nehmen an Retreats teil.

In den letzten Jahren haben die Menschen im 
Westen verschiedene Formen des Buddhismus 
angenommen, die sich hauptsächlich auf die 
Suche nach innerem Frieden konzentrieren. 
Einige haben sich Theravada-Klöstern 
angeschlossen und suchen spirituelle Reinigung 
durch Meditation und das Befolgen der fünf 
grundlegenden Verhaltensregeln. Andere 
haben sich einem tibetischen Lama (Mönch) 
angeschlossen, studieren tibetische Texte und 
erlernen den Gesang. Wieder andere folgen einer 
verwestlichten Form, die asiatische Traditionen 
mit westlichen Vorstellungen vom Buddhismus 
vermischt. Oft üben sie ihre alten Berufe weiter 
aus und tragen Alltagskleidung, verbringen aber 
auch Zeit in der Meditation und nehmen an 
Rückzügen teil.

Buddhismus
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Land mit über 1 000 000 Buddhisten

Datenquelle: Todd M. Johnson und Brian J. Grim, Hrsg., World Religion Database (Leiden / Boston: Brill, abgerufen im Oktober 2022).
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Country
Bevölkerung 
von Ländern 

2020

Buddhistische 
Bevölkerung 

2020

Anteil in 
Prozent 

2020

China 1,439,324,000 228,117,000 15.8%

Japan 126,476,000 70,539,000 55.8%

Thailand 69,800,000 60,846,000 87.2%

Viet Nam 97,339,000 47,334,000 48.6%

Myanmar 54,410,000 40,469,000 74.4%

Sri Lanka 21,413,000 21,413,000 68.0%

Kambodscha 1,6719,000 14,380,000 86.0%

Südkorea 51,269,000 12,637,000 24.6%

Indien 1,380,004,000 9,799,000 0.7%

Country
Country 

population 
2020

Buddhist 
Population 

2020

Percentage 
2020

Taiwan 23,817,000 6,304,000 36.5&

Vereinigte 
Staaten

331,003,000 4,300,000 1.3%

Laos 7,276,000 3,815,000 52.4%

Nepal 29,137,000 3,546,000 12.2%

Indonesien 273,524,000 2,185,000 0.8%

Mongolei 3,278,000 1,906,000 58.1%

Malaysia 32,366,000 1,712,000 5.3%

Bangladesch 164,689,000 1,182,000 0.7%

Hong Kong 7,497,000 1,170,000 15.6%
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Buddhisten aus aller Welt
Städte mit einem bemerkenswerten Anteil von Buddhisten an der Bevölkerung des Landes.

6
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Mongolei
2. Januar Der Buddhismus ist die «offizielle» Religion der 

Mongolei, die von fast 60% der Bevölkerung 
praktiziert wird. Die enge Verbindung zum tibetischen 
Buddhismus reicht über 500 Jahre zurück.

Die kommunistische Invasion im Jahr 1939 löschte 
den Buddhismus fast aus, zerstörte Tempel und tötete 
oder isolierte Mönche. Bis vor kurzem, im Jahr 1990, 
gab es nur ein einziges aktives Kloster mit nur 100 
Mönchen (Lamas).

Die Mehrheit der Mongolen lebt in China auf der 
anderen Seite der Grenze. Alkoholismus ist ein 
anhaltendes Problem, ebenso wie ihr Status als 
ethnische Minderheit, die von den Chinesen nicht 
willkommen geheißen wird. Misshandlungen 
innerhalb der Familien und eine hohe Scheidungsrate 
kommen zu ihrem Gefühl der Isolation hinzu.

Die zeitgenössische religiöse Praxis beinhaltet die 
Verehrung von Buddha-Idolen. Der Glaube besagt, 

dass je teurer die Statue ist, desto größer der Schutz 
und die Gunst sind, die man genießt. Wenn man 
diesen göttlichen Beistand nicht erhält, wird dies auf 
die “”billige Statue”” oder darauf zurückgeführt, dass 
man die jährlichen Rituale, die notwendig sind, um 
das Böse abzuwehren und Glück zu bringen, nicht 
korrekt durchgeführt hat.

Ein weiteres Merkmal des mongolischen Kults ist der 
Animismus. Die Verbindung zwischen Mensch und 
Natur ist von grundlegender Bedeutung; Bäume, 
Berge und Tiere werden als heilig angesehen. 
Die Verehrung wird durch das Verbrennen von 
Räucherstäbchen begleitet. In den Tempeln wird 
“”gesegnetes Zellophanband”” verteilt, das zum 
Schutz vor Unfällen an Autoscheiben angebracht wird.

Arten zu beten:

 ◉ Dass die christliche Gemeinschaft (3% der 
Bevölkerung) befähigt wird, ihren Glauben zu 
teilen.

 ◉ Beten Sie dass mongolische Kinder Zugang 
zu Bildung erhalten und dass Kinderarbeit 
abgeschafft wird.

 ◉ Fordern Sie die Befreiung vom Alkoholismus 
und die Wiederherstellung der Familien

 ◉ Beten Sie für den Verzicht auf schamanistische 
und okkulte Praktiken

“
Die Verbindung zwischen 
Mensch und Natur ist von 

grundlegender Bedeutung; 
Bäume, Berge und Tiere 

werden als heilig angesehen.

“Verfolgen Sie keine Geister. 
Es gibt nichts für sie. 

Sie können Ihnen nicht helfen. 
Sie sind nur Geistergötter!”

1 Samuel 12:21 (MSG -Version)
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Japan
3. Januar Obwohl Japan traditionell als buddhistische 

Nation eingestuft wird, ist es in Wirklichkeit 
zunehmend post-religiös geworden. Einige 
Praktiken werden jedoch beibehalten: der Besuch 
und die Pflege der Ahnengräber, das Tragen 
von Glücksamuletten und die Registrierung von 
Geburten im örtlichen buddhistischen Tempel.

Trotzdem identifiziert sich die Mehrheit der 
japanischen Bürger, vor allem die unter 50-Jährigen, 
nicht als Anhänger einer Religion. In dieser 
hochgradig wettbewerbsorientierten Gesellschaft 
wird es oft als “”schwach”” angesehen, religiös zu 
sein. Einige haben Japan als “”Supermacht ohne 
moralischen Kompass”” bezeichnet.

Eine der Folgen dieser Langeweile ist eine hohe 
Selbstmordrate, vor allem unter Jugendlichen. 
Jedes Jahr nehmen sich mehr als 30 000 von ihnen 
das Leben.

Viele Japaner wählen Aspekte des Shintoismus, 
des Buddhismus und okkulte oder animistische 
Praktiken und entwickeln ihren “”persönlichen 

Glauben””, ohne sich um Widersprüche zu 
kümmern. Dieses Glaubenssystem betont stark, 
dass die Götter überall sind, in den Steinen, den 
Bäumen, den Wolken, dem Gras usw.

Da es in Japan nur sehr wenige Christen gibt, ist es 
schwierig, Bibeln und andere religiöse Literatur zu 
erhalten. Die meisten der derzeitigen Pastoren sind 
alt, können aber nicht in den Ruhestand gehen, da 
niemand ihre Gemeinde übernehmen kann.

Die Mehrheit der christlichen Gemeinschaft in 
Japan besteht aus Frauen. Aufgrund ihrer vielen 
Arbeitsstunden haben die Männer keine Zeit für 
die Ausübung der Religion. Dies wird zu einem sich 
selbst verstärkenden Problem: Wenn nur wenige 
Männer in einer Kirche anwesend sind, bestätigt 
dies die falsche Vorstellung, dass die Kirche in erster 
Linie ein Ort für Frauen ist.

Arten zu beten:
 ◉ Mit der niedrigsten Geburtenrate und der 

höchsten Lebenserwartung der Welt hat Japan 
eine schnell alternde Bevölkerung. Beten 
Sie, dass es mehr christliche Pflegeheime 
und Hospize gibt und dass christliche 
Gesundheitshelfer aus anderen Ländern die 
Stellen besetzen können.

 ◉ Bitten Sie Gott, den Geist der Illusion, der zur 
Anbetung des Okkulten führt, zu beseitigen.

 ◉ Beten Sie für die Entwicklung einer neuen 
Generation christlicher Führungskräfte in Japan

“
Eine Stärke dieses Glaubenssystems 

ist, dass die Götter
 Überall sind, in den Steinen, Bäumen, 

Wolken, im Gras usw.

“Die ganze Erde wird den Herrn erkennen und zu 
ihm zurückkehren. Alle Geschlechter der Nationen 

werden sich vor ihm niederwerfen.”

Psalm 22:27 (NIV -Version)
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4. Januar Vietnam ist eine der wenigen kommunistischen 
Nationen, die in der Welt noch existieren. 

Obwohl die Wirtschaft kapitalistische Prinzipien 
integriert hat, um das Wachstum anzutreiben, 
leidet die Mehrheit der Bevölkerung immer noch 
unter anhaltender Unterdrückung und wachsenden 
sozialen Problemen. 

Auf der spirituellen Ebene verehren die Vietnamesen 
immer noch die Ahnen sowie eine spirituelle 
Mischung aus Buddhismus, Taoismus und 
Konfuzianismus. Da das Land wohlhabender 
geworden ist, gibt es eine wachsende Mittelschicht, 
die den Materialismus umarmt.

Dennoch entsteht nach Jahren der Verfolgung 
eine wachsende Kirche, die Zeugnis ablegt. In den 
katholischen und protestantischen Kirchen ist eine 
wachsende missionarische Vision zu beobachten. 
Es ist wichtig zu beachten, dass es in Vietnam 119 

verschiedene Bevölkerungsgruppen gibt und dass 
sich die Kirchen um viele von ihnen kümmern.

In der vietnamesischen Diaspora gibt es 
viele Menschen, die zum Glauben finden 
und das Evangelium nach Vietnam bringen. 
Bezeichnenderweise können sie, da sie die Bräuche 
und religiösen Traditionen des Landes kennen, die 
Geschichte vom Schöpfergott und seinem Sohn 
Jesus weitergeben, indem sie ihn als “Ong Troi” 
bezeichnen, die höchste Macht, die Himmel und 
Erde geschaffen hat.

Eine weitere positive Entwicklung im Wachstum der 
christlichen Kirche ist eine Jüngerschaftsbewegung 
unter Frauen. Diese Bewegung breitet sich in vielen 
Distrikten und Dörfern aus.

Arten zu beten:
 ◉ Beten Sie dass die vietnamesische Kirche 

weiter reift, damit Jesus im ganzen Land 
bekannt wird.

 ◉ Beten Sie, dass die Jünger Jesu die 
gute Nachricht so weitergeben, dass die 
vietnamesischen Buddhisten sie verstehen 
und annehmen können.

 ◉ Bitten Sie darum, dass das Volk die 
Ahnenverehrung aufgibt und die Wahrheit im 
lebendigen Gott findet.

“Die vietnamesische Diaspora 
erlebt, wie viele Menschen zum

Glauben finden und das 
Evangelium nach Vietnam bringen.

“Er hat alles schön gemacht 
in seiner Zeit. Er hat auch die Ewigkeit gesetzt 

in das Herz des Menschen; aber niemand kann 
verstehen 

was Gott von Anfang bis Ende getan hat.”

Prediger 3:11 (NIV -Version)

Vietnam
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Kambodscha

5. Januar Der Theravada-Buddhismus ist seit dem 
15. Jahrhundert die Nationalreligion 

Kambodschas. Jedes Dorf hat einen Tempel, der 
von allen Dorfbewohnern, auch den ärmsten, 
unterstützt und gepflegt wird. Diese lokalen 
Heiligtümer sind oft winzige, farblose Strukturen 
mit summarischen Buddha-Darstellungen im 
Inneren.

Die Tempel in der Stadt sind größer, verziert und 
besitzen beeindruckende Buddha-Idole. Der Kult 
ist jedoch derselbe: Räucherstäbchen verbrennen, 
sich flehentlich verbeugen und versuchen, die 
Myriaden von Geistern, die die Welt kontrollieren, 
zu besänftigen.

Trotz dieses Engagements bleiben die 
Kambodschaner arm und sind häufig Opfer 
sozialer Traumata aus der Vergangenheit unter den 
Roten Khmer. Die Hälfte des Regierungshaushalts 
wird durch ausländische Hilfe finanziert. Die 

Bildungsmöglichkeiten sind sehr begrenzt. 
Kriminalität ist endemisch, Menschenhandel, 
gewinnorientierte Waisenhäuser und Sexhandel 
sind weit verbreitet.

In der Khmer-Sprache bezeichnet das Wort 
sok persönliches Glück und Frieden. Die 
Kambodschaner bemühen sich, Sok zu erreichen, 
indem sie die Geister besänftigen und Amulette 
tragen. Diese Bemühungen führen jedoch nicht zu 
spirituellem Frieden, der nur durch eine Beziehung 
zum lebendigen Jesus erlangt werden kann.

Trotz des Fokus auf buddhistische Traditionen 
und die Festlegung von Verdiensten ist das 
kambodschanische Volk auf der spirituellen Suche. 
Es ist ein offenes Feld für den Herrn der Ernte.

Arten zu beten:
 ◉ Beten Sie, dass die Nachfolger Jesu in 

Kambodscha den Weg für die Heilung der 
Wunden ebnen, die noch vom Völkermord der 
Roten Khmer übrig geblieben sind.

 ◉ Bitten Sie darum, dass die Buddhisten 
in Kambodscha lernen, dass Jesus der 
Friedensfürst und der einzige Weg zum SOK ist.

 ◉ Beten Sie für die Befreiung und Erlösung von 
Millionen von Kindern, die Zwangsarbeit, 
Menschenhandel und Sexhandel ausgesetzt 
sind.

“Jedes Dorf hat einen Tempel, 
der von allen Dorfbewohnern, 
auch den ärmsten, unterstützt 

und instand gehalten wird.

“Ich habe mich denen offenbart, die nicht nach mir 
fragten; ich wurde von denen gefunden, die mich 

nicht suchten. 
Zu einem Volk, das meinen Namen nicht anrief, 

sagte ich: “Hier bin ich.”

Jesaja 65: 1 (NIV -Version)
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Buddhistische 
Diaspora

6. Januar Viele Anhänger des Buddhismus leben 
in Armut. Kinder werden verkauft, um 

Schulden zu begleichen, Alkoholismus ist ein 
weit verbreitetes Problem und das Leben ist ein 
ständiger Versuch, “Verdienste zu erwerben”.

Wenn sich die Gelegenheit bietet, für Arbeit 
oder Studium in ein anderes Land zu gehen, 
ergreifen die jungen Buddhisten sie. Eine andere 
Möglichkeit ist, wenn ein Verwandter bereits 
abgereist ist und ihnen beim Auswandern helfen 
kann. Viele junge Frauen heiraten ausländische 
Staatsangehörige und gehen dann in ihr 
Heimatland.

Was häufig passiert, ist, dass sie, sobald sie in 
ihrem neuen Land angekommen sind, große 
Schwierigkeiten haben, sich in die neue Kultur 

zu integrieren. Die Sprache und die Bräuche sind 
so unterschiedlich, dass sie oft ignoriert oder 
manchmal auch diskriminiert werden.

Der buddhistische Tempel mag einige vertraute 
Bräuche bieten, aber die Mönche können nicht 
viel tun, um Einsamkeit und Frustration zu 
lindern.

Viele dieser Menschen wären bereit, über 
spirituelle Dinge zu diskutieren, wenn sich nur 
jemand Zeit dafür nehmen würde.

Wie können Sie mit den Buddhisten in Ihrer Stadt 
in Kontakt treten und ihnen Ihre Geschichte 
von Jesus und die Botschaft des Evangeliums 
erzählen?

“Wie können Sie mit den 
Buddhisten in Ihrer Stadt in 

Kontakt treten und ihnen erzählen
 Ihre Geschichte von Jesus und die 

Botschaft des Evangeliums?

“Der Fremde, der bei euch wohnt, soll euch wie 
ein Einheimischer unter euch sein, und ihr sollt 

ihn lieben wie euch selbst; denn ihr seid Fremde in 
Ägyptenland gewesen; ich bin der Herr, euer Gott.”

Leviticus 19:34 (NIV -Version)

Arten zu beten:
 ◉ Beten Sie, dass die westlichen Nachfolger Jesu 

aktiv nach Buddhisten unter sich suchen und 
ihnen den Friedensfürsten vorstellen.

 ◉ Bitten Sie darum, dass Gläubige mit 
buddhistischem Hintergrund, die im Ausland 
leben, zu Jüngern werden und dies ihren 
Familien zu Hause mitteilen, damit auch sie zu 
Jüngern werden können.
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7. Januar In diesem südostasiatischen Land 
mit über 7 Millionen Einwohnern 
wird der buddhistische Glaube durch 

den Wunsch motiviert, die Geister zu 
besänftigen und “Verdienste zu erwerben”. 
Da die meisten Einwohner in ländlichen, 
agrarisch geprägten Dörfern leben, folgen 
sie blind den Traditionen. 

Bei Hochzeiten binden die Gäste 
dünne weiße Baumwollschnüre an die 
Handgelenke des frisch vermählten 
Paares, um sie zu segnen und das Böse 
abzuwehren. Bei der Geburt eines Kindes 
versammeln sich die Dorfbewohner, um 
“”gesegnete”” Baumwollschnüre an die 
Handgelenke des Säuglings zu binden, 

um die 32 ansässigen guten Geister zu 
vertreiben. Einmal im Jahr lässt das Dorf 
meterlange Schnüre vom Tempel zu jedem 
Haus laufen.

Trotzdem und sogar angesichts der 
Verfolgung durch die Regierung wächst 
die christliche Kirche in Laos schnell. Die 
ethnischen Laoten leiten fast alle Kirchen 
und evangelistischen Bemühungen. Die 
“”zugelassene”” Laotische Evangelische 
Kirche sowie zahlreiche Hausgemeinden 
im Untergrund fördern dieses Wachstum. 
Die meisten dieser Gemeinden haben 
jedoch keinen ausgebildeten Pastor.

Arten zu beten:
 ◉ Christen die hauptsächlich aus Stämmen 

stammen, machen mittlerweile 3 % der 
laotischen Bevölkerung aus. Beten Sie, dass 
es ihnen gelingt, unter ihren zahlreichen 
buddhistischen Nachbarn Jünger zu 
gewinnen.

 ◉ Beten Sie für die Ausbildung der Leiter der 
vielen Hauskirchen.

 ◉ Bitten Sie darum, dass sich die Jünger Jesu 
angesichts der zunehmenden Verfolgung 
völlig auf Gott verlassen.

“Trotzdem und sogar angesichts der 
Verfolgung durch die Regierung 

wächst
die christliche Kirche in Laos 

schnell.

“Bleibt in mir, wie auch ich in euch bleibe. Keine 
Rebe kann aus sich selbst Frucht bringen, sie muss 
im Weinstock bleiben. Auch ihr könnt keine Frucht 

bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt.”

John 15: 4 (NIV -Version)

Laos
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China
Der Zustand 
der Religion in 

D  ie Volksrepublik China ist offiziell ein atheistischer Staat, aber fünf Religionen werden von der Regierung anerkannt: Buddhismus, 
Daoismus, Katholizismus, Protestantismus und Islam. In den letzten 

Jahren wurden der Konfuzianismus und die chinesische Volksreligion als Teil des 
kulturellen Erbes Chinas zunehmend toleriert. 

Das Christentum wurde im 16. Jahrhundert von jesuitischen Missionaren wieder 
in China eingeführt. Während der Revolution von 1949 wurden die christlichen 
Missionare des Landes verwiesen und die Kirchen geschlossen. Im Zuge der 
Wirtschaftsreformen in den späten 1970er Jahren wurden die Beschränkungen 
für religiöse Aktivitäten gelockert.

Heute dürfen sich chinesische Bürger über 18 Jahren nur “”offiziell sanktionierten”” 
christlichen Gruppen anschließen, die bei der Regierung registriert sind. Die 
protestantische “”Patriotische Drei-Schwestern-Bewegung”” ist eine solche 
Gruppe.

Die am schnellsten wachsende Bewegung der Nachfolger Jesu sind die geheimen 
Hauskirchen. Die Mitglieder dieser Gemeinden werden als die “”schweigende 
Mehrheit”” der Christen in China angesehen.

Für diesen 21-tägigen Gebetsführer konzentrieren wir uns auf acht Städte in 
China. In jeder Stadt stellen wir eine Gruppe von Menschen vor und bitten 
Sie, dafür zu beten, dass der Name Jesus in dieser Gruppe bekannt wird. Viele 
Menschen, die in die Städte abgewandert sind, halten eine enge Verbindung zu 
ihrer Heimatprovinz und ihrem Heimatdorf aufrecht und versuchen, jedes Jahr 
dorthin zurückzukehren.

Beten Sie, dass diese städtischen Zentren zu “”Entsendezentren”” werden, die 
einen Sog auf die Gläubigen ausüben, die durch das ganze Land reisen, um mit 
ihrer ethnischen Gruppe zu teilen.
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Peking
8. Januar

Peking ist die Hauptstadt der Volksrepublik China. 
Mit über 21 Millionen Einwohnern ist sie die 
bevölkerungsreichste Hauptstadt der Welt.

Arten zu beten:

 ◉ Beten Sie für 50 neue Hausgemeinden, die 
Christus verherrlichen und sich unter den 
Bevölkerungsgruppen in Peking vermehren.

 ◉ Beten Sie für eine Bibel in chinesischer 
Gebärdensprache und in chinesischem Jinyu.

 ◉ Beten Sie für die Einheit von Johannes 17 unter 
den Leitern der Hauskirchen in Peking.

 ◉ Beten Sie für die Hunderte Millionen Menschen 
auf dem Land, die in die städtischen Zentren 
Chinas, wie Peking, abgewandert sind. Viele 
Millionen von ihnen können ihre Familien nicht 
versorgen und finden sich in Städten wieder, in 
denen es an grundlegenden sozialen Diensten 
oder Bildungsmöglichkeiten fehlt, was zu 
Überbevölkerung und Arbeitslosigkeit führt.

 ◉ Beten Sie, dass Gott die Anarchie und die 
Dominanz der Abtreibung (13 Millionen 
Abtreibungen jedes Jahr in China) bremst.

Die Han stellen die Mehrheit der 
chinesischen Bevölkerung und bestimmen 
in vielerlei Hinsicht, was als chinesisch gilt 
und was nicht. Die Han sind die ethnische 
Mehrheitsgruppe in China und stellen 92 % 
der Bevölkerung des Festlandes. Sie sind 
auch die größte ethnische Gruppe der Welt, 
18 % der Weltbevölkerung sind Han.

Die Han leiteten ihren Namen von der 
Han-Dynastie ab, die zwar nicht die erste 
Dynastie war, die China vereinigte, aber 
politisch und künstlerisch eine Blütezeit 
darstellte. Es war auch die Dynastie, in der 
der einflussreichste Historiker Chinas lebte 
und schrieb, und die Dynastie, die noch 
Tausende von Jahren lang in der Literatur 
romantisiert werden sollte.

Die Han sind Anhänger einer Vielzahl 
von religiösen Traditionen. Viele sind 
Buddhisten, andere folgen Konfuzius 
oder sind Taoisten. Es gibt jedoch viele 
Katholiken und Christen, sowohl in China 
als auch in den 53 Ländern der Welt mit 
einer Han-Chinesischen Bevölkerung.

Das chinesische Volk Han
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Arten zu beten:

Xining
9. Januar

Xining ist die Hauptstadt der westchinesischen 
Provinz Qinghai und die größte Stadt im tibetischen 

Hochland. Sie hat 1,6 Millionen Einwohner.

 ◉ Beten Sie, dass sich 50 Hausgemeinden 
in den zehn Bevölkerungsgruppen 
dieser Stadt vermehren.

 ◉ Beten Sie für die Bibel in Tibetisch, 
Amdo, Tibetischen Khams und Tu.

 ◉ Beten Sie, dass 10.000 Missionare 
aufstehen und im Fenster 10/40 
ausgesandt werden, um das 
Evangelium weiterzugeben!

 ◉ Beten Sie für ein Erwachen auf dem 
Campus der Universität von Qinghai.

 ◉ Beten Sie, dass Jesus die Macht des 
tibetischen Buddhismus über diese 
Stadt bricht.

Die chinesische Regierung erkennt die Wutun nicht 
als eigene ethnische Gruppe an, sondern zählt sie zur 
TU-Nationalität. Die Wutun wehren sich gegen diese 
Einstufung und bestehen auf ihrem eigenen Status.

Der tibetische Buddhismus ist die einzige Religion 
bei den Wutun. Sie sind fanatische Gläubige. Ihre 
gesamte ethnische Identität ist mit ihrer Religion 
verbunden. Obwohl sie keine eigenen Tempel 
haben, besuchen die Wutun die tibetischen Tempel 
in der Region Tongren. Wie alle Buddhisten glauben 
auch die Wutun, dass sie sich nach dem Tod in 
einem Zustand der Glückseligkeit wiederfinden 
werden. Da sie jedoch besser und privilegierter sind, 
glauben sie, dass sie dies direkt erreichen werden, 
während andere Buddhisten die Erleuchtung erst 
nach dem Durchlaufen zahlreicher Prüfungen und 
Tests erreichen.

Viele Wutun sind ausgebildete Künstler. 
Buddhistische Szenen und Buddha selbst sind die 
häufigsten Themen auf ihren Bildern. Sie behaupten, 
dass ihre künstlerischen Fähigkeiten darauf 
zurückzuführen sind, dass die ersten Soldaten in 
Nepal Kunst studiert haben.

Die Wutun wissen fast nichts von der Existenz des 
Christentums

Das Volk der Wutun
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Arten zu beten:

Hohhot
10. Januar

Hohhot ist die Hauptstadt der Inneren Mongolei mit 
einer Metropolitanbevölkerung von 3,1 Millionen 

Seelen.

 ◉ Beten Sie, dass sich 50 Hausgemeinden in 
den vier Bevölkerungsgruppen dieser Stadt 
vermehren.

 ◉ Beten Sie für eine Bibel auf Chinesisch, Jinyu.
 ◉ Beten Sie, dass einheimische Missionare 
aufstehen und in die Innere Mongolei entsandt 
werden, um das Evangelium weiterzugeben.

 ◉ Beten Sie, dass die Familien der Hauskirchen 
Waisenkinder retten und adoptieren. Beten 
Sie, dass die Missionarskinder den Mut des 
Herrn spüren und keine seelischen oder 
geistigen Qualen empfinden, wenn sie dem 
Plan des Herrn folgen.

 ◉ Beten Sie, dass Gott die Mächte des 
Buddhismus, die sich im Da Zhao-Tempel 
befinden, bindet und das Licht des 
Evangeliums von der Herrlichkeit Christi auf 
sie freigibt

Die Jin sind Teil der großen chinesischen 
Han-Bevölkerung, werden aber durch ihre 
“”Herzens””-Sprache, Jinyu, getrennt. Viele 
leben in dem Gebiet, das historisch als eine 
der rückständigsten und abgelegensten 
Regionen Chinas gilt. Jin wird in insgesamt 
175 Städten und Landkreisen in ganz 
Nordchina gesprochen.

Es wird geschätzt, dass es in ganz China 
1,2 Millionen Jin-Gläubige gibt, dies 
bei einer Bevölkerung von 50 Millionen 
Menschen. Eine Stadt, Hebei, in der über 10 
Millionen Jin-Sprecher leben, ist mit über 
800.000 Kirchenmitgliedern die stärkste 
katholische Region Chinas. In der Provinz 
Shanxi sind zwei Drittel der Bevölkerung 
Jin. Jüngsten Untersuchungen zufolge 
gibt es allein in der Provinz Shanxi 200.000 
Protestanten.

Beten Sie dass diese Gläubigen zu 
Evangelisten in der Diaspora der Jin 
werden.

Das chinesische Volk Jin
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Arten zu beten:

Chengdu
11. Januar

Chengdu ist die Hauptstadt der Provinz Sichuan im 
Südwesten Chinas. Die Geschichte Chengdus reicht 

mindestens bis ins 4. Jahrhundert v. Chr. zurück. Die 
Stadt beherbergt das Forschungszentrum für den 
Großen Panda und hat 16,5 Millionen Einwohner.

 ◉ Beten Sie dass sich 50 Hausgemeinden 
unter der Führung des Geistes in jeder 
der 19 Bevölkerungsgruppen dieser 
Stadt vermehren!

 ◉ Beten wir für eine Bibel in den Sprachen 
Mawo und Mianchi Qiang.

 ◉ Beten Sie, dass 10 000 Missionare 
von dieser Stadt aus in die 
10/40-Nationenfenster gesandt 
werden.

 ◉ Beten Sie für eine mächtige Erweckung 
des Kindergebets in dieser Stadt.

 ◉ Beten Sie dass Gott den Geist der Angst 
und der Einschüchterung bindet.

Zu einem bestimmten Zeitpunkt in der 
Geschichte gab es 62 einzigartige Qiang-
Stämme. Die meisten von ihnen wurden 
entweder in größere Völker assimiliert 
oder sind einfach verschwunden. Der 
Name “”Qiang”” bedeutet Hirten und 
war jahrhundertelang eine generische 
Beschreibung für eine große Anzahl von 
Nomadenstämmen.

Es gibt heute neun verschiedene 
Qiang-Sprachen und -Gruppen, die alle 
hauptsächlich in der Provinz Sichuan 
leben. Die Qiang in Mianhi sind etwa 
30.000, mit 200 bekannten Anhängern 
von Jesus. Viele von ihnen sind nach 
Wenchuan gezogen, um der Verfolgung in 
ihrer Heimatregion zu entgehen.

Chengdu ist die größte Stadt Sichuans 
mit einer Qiang-Bevölkerung, die in eng 
zusammenhängenden Gemeinschaften 
innerhalb der Stadt lebt. Es sind in der 
Regel die jungen Leute, die sich auf den 
Weg machen, in der Hoffnung, Arbeit zu 
finden und Geld nach Hause zu schicken.

Das Volk Mianchi Qiang
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Arten zu beten:

Wuhan
12. Januar

Wuhan ist die Hauptstadt der Provinz Hubei. 
Sie ist mit über 11,4 Millionen Einwohnern die 

bevölkerungsreichste Stadt in Zentralchina.

 ◉ Beten Sie für 50 Hausgemeinden, die 
sich vermehren und Christus in den 
fünf Bevölkerungsgruppen dieser Stadt 
verherrlichen.

 ◉ Beten Sie in Miao, West-Xiangxi, für eine 
Bibel.

 ◉ Beten Sie, dass Christen im Namen 
des Evangeliums Einfluss auf die 
Wissenschaft, das Gesundheitswesen 
und den Markt haben.

 ◉ Beten Sie für eine Erweckung an den 
großen Universitäten in Wuhan.

 ◉ Beten Sie dass Gott die Macht des 
Buddhismus in den vier wichtigsten 
buddhistischen Tempeln in dieser Stadt 
demontiert.

Die Tujia, deren Name “”Eingeborene”” oder 
“”erste Bewohner”” bedeutet, sind eine der offiziell 
anerkannten Nationalitäten in China. 170.000 Tujia 
sind in der Lage, ihre Sprache zu sprechen. Bis 
zum dritten Schuljahr wird in der Tujia-Sprache 
unterrichtet; danach wird Mandarin verwendet.

Die Tujia praktizieren Nuo-Zeremonien 
(Exorzismus). Die Tujia beschwören die Geister 
von Fuxi und Nuwa - der chinesischen Legende 
nach die ersten Menschen. Die Zeremonie umfasst 
übernatürliche Heldentaten wie das Erklimmen 
von Leitern mit scharfen Messern und das Laufen 
über glühende Kohlen oder Glas.

Die Tujia betrachten das Stierauge als ein Symbol 
für den Sieg des Guten über das Böse. Weitere 
häufige Motive sind die Schlange und der weiße 
Tiger.

Jahrhunderts drangen römisch-katholische und 
protestantische Missionare zum ersten Mal mit 
dem Evangelium in die Tujia-Regionen ein und 
gründeten eine kleine Anzahl von Kirchen, Schulen 
und medizinischen Kliniken unter den Tujia. Heute 
wird die Zahl der Tujia-Christen auf 13.000 bis 
30.000 geschätzt, ein winziger Anteil für eine so 
große Gruppe.

Das Volk der Tujia
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Arten zu beten:

Kunming
13. Januar

Kunming ist die moderne Hauptstadt und 
das Verkehrszentrum der Provinz Yunnan im 
Süden Chinas. Sie ist bekannt für ihre Parks 

und Kalksteinformationen sowie für ihre große 
Studentenpopulation. Die Stadt hat 7 Millionen 

Einwohner. Sie gilt als eine der “lebenswertesten” 
Großstädte Chinas, mit einem ganzjährig 

gemäßigten Klima und geringer bis keiner 
Umweltverschmutzung.

 ◉ Beten Sie, dass sich 50 
Hausgemeinden in den 53 
Bevölkerungsgruppen dieser Stadt 
vermehren.

 ◉ Beten Sie für eine Bibel in Lolopo
 ◉ Beten Sie dass 10.000 Missionare 
aus dieser Stadt aufstehen und mit 
dem Evangelium in die Nationen 
des 10/40-Fensters gesandt werden.

 ◉ Beten Sie dass in dieser Stadt eine 
Kindererweckung ausbricht.

Der Name Luoluopo bedeutet in der 
Sprache der Luoluopo “”Volk des 
Tigers und des Drachen””. Es gibt etwa 
eine halbe Million Menschen, die diese 
Sprache sprechen.

Die Luoluopo feiern das Tigerfest 
zwischen dem achten und dem 
fünfzehnten Tag des ersten 
Mondmonats. Die Luoluopo glauben, 
dass sie von Tigern abstammen. Der 
Held des Festes ist der Tiger, eine 
kostümierte Person, die nach einem 
Tanz auf dem offenen Feld auf dem 
Wagen eines Berggottes reitet, um 
jedes Haus der Gemeinde anzurufen 
und ihnen einen Segen anzubieten.

Von jungen Luoluopo wird erwartet, 
dass sie vor der Ehe sexuell aktiv sind. 
Alle Dörfer haben ein “”Blumenhaus””, 
in dem sich die Jugendlichen nach 
Einbruch der Dunkelheit treffen dürfen. 
Die Treue in der Ehe wird erst nach der 
Geburt des ersten Kindes betont.

Das Volk  Luoluopo
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Arten zu beten:

Guangzhou
14. Januar

Guangzhou ist eine tentakelartige Hafenstadt, die 
nordwestlich von Hongkong am Perlfluss liegt. Hier 
findet jedes Jahr die Kanton-Messe statt, die älteste 

und größte Handelsmesse Chinas. 15,5 Millionen 
Menschen leben dort.

 ◉ Beten Sie für 50 Hausgemeinden, die 
sich auf Initiative der Jünger in jeder der 
acht Bevölkerungsgruppen dieser Stadt 
vermehren.

 ◉ Beten Sie für die laufende Arbeit an der 
Übersetzung der Schlüsselteile des Neuen 
Testaments in die lokalen Sprachen

 ◉ Beten Sie, dass die Gehörlosen in 
Guangzhou ihr Herz öffnen und Jesus 
nachfolgen.

 ◉ Beten Sie, dass Gott das Licht Christi 
an allen dunklen Orten in dieser 
unterdrückten Stadt leuchten lässt.

 ◉ Beten Sie, dass die Festungen der 
Tradition, des Reichtums und des 
falschen Wissens zerbrochen werden.

Die Zaomin sind Teil der großen Nationalität 
der Yao und leben seit dem 13. Jahrhundert 
in der Provinz Guangdong. Es gibt etwa 
50.000 Menschen, die sich als Zaomin 
identifizieren. Ihre Hauptsprache ist Dzao 
Min.

Heute hängen die meisten Zaomin einer 
religiösen Mischung an, die taoistische, 
animistische und buddhistische Elemente 
enthält. Die Zaomin glauben, dass sie 
nach ihrem Tod Rechenschaft über ihr 
moralisches Verhalten ablegen müssen. In 
zahlreichen Liedern und Gesängen werden 
die Fragen, die ihnen gestellt werden, 
festgehalten. Ihre Antworten entscheiden 
darüber, ob ihre Seele in die Ruhe eingehen 
kann oder nicht.

Eine interessante Tradition, die in ländlichen 
Dörfern aufrechterhalten wird, besagt, 
dass die Arbeit der Frauen im Sammeln 
von Brennholz besteht. Die Männer sagen, 
dass ein schneller Weg, um herauszufinden, 
ob eine Frau fleißig ist, darin besteht, die 
Holzstapel vor ihrem Haus zu überprüfen.

Das Volk  Zaomin
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Arten zu beten:

Nanning
15. Januar

Nanning, eine Stadt im Süden Chinas, nahe der 
vietnamesischen Grenze, ist die Hauptstadt der 

Region Guangxi. Sie ist wegen ihres üppigen 
subtropischen Laubwaldes als “grüne Stadt” 

bekannt. Sie hat 7,3 Millionen Einwohner.

 ◉ Beten Sie, dass sich in jeder der 28 
Bevölkerungsgruppen dieser Stadt 50 
Hausgemeinden vermehren.

 ◉ Beten Sie für eine massive 
Bibelübersetzung, 17 der 28 ethnischen 
Gruppen benötigen noch eine 
Bibelübersetzung.

 ◉ Beten Sie für ein Erwachen an der 
großen Universität von Guangxi, einer 
medizinischen Hochschule und einer 
landwirtschaftlichen Hochschule.

 ◉ Beten Sie für ein Erwachen des 
Kindergebets in dieser Stadt.

 ◉ Beten Sie dass Gott während des 
chinesischen Neujahrsfestes Arbeiter 
auf die Erntefelder dieser Stadt schickt.

Jahrhundertelang zogen es die Chinesen 
vor, die Bunuo zu ignorieren; sie 
betrachteten sie als unwissende Barbaren, 
die in den abgelegenen Bergen lebten. Sie 
wurden als “”ein tückisches und aggressives 
Volk”” beschrieben.

Mit einer Bevölkerung von nur 23.000 
Menschen sind die Bunuo eine nahezu 
unberührte Gruppe von Menschen, die 
durch geografische, politische, kulturelle 
und sprachliche Barrieren vom Evangelium 
getrennt sind. Da sie von der chinesischen 
Regierung nicht offiziell anerkannt werden, 
sind die Bunuo sowohl chinesischen als 
auch westlichen Christen unbekannt. In 
dem von den Bunuo bewohnten Teil von 
Guangxi gibt es nur sehr wenige Gläubige 
aller Art.

Die religiösen Überzeugungen der Bunuo 
umfassen viele verschiedene Rituale, die 
dem Taoismus und dem Buddhismus 
entlehnt sind. Es ist nicht bekannt, ob die 
Bunuo Pan Hu verehren, wie es viele andere 
Bunuo- und Yao-Gruppen in Guangxi tun.

Die Bunuo-Völker
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Sri Lanka
16. Januar Der Buddhismus gelangte im dritten 

Jahrhundert v. Chr. an die Küsten Sri 
Lankas, als der indische Kaiser Ashoka zum 
Buddhismus konvertierte und begann, Missionare 
auszusenden. Die singhalesischen Sprecher, die 
die neue Religion annahmen, waren die ersten, 
die 25 v. Chr. die Lehren Buddhas aufzeichneten. 

Als die Praxis des Buddhismus im Laufe der 
Jahrhunderte stark nachließ, schickten die 
singhalesischen Könige Abgesandte nach Burma 
und Thailand, um Hilfe zu erbitten und die 
buddhistische Flamme neu zu entfachen.

Während der britischen Kolonialzeit schlossen 
sich die buddhistische singhalesische Mehrheit 
und die hinduistische tamilische Minderheit 
gegen die Fremdherrschaft zusammen. Leider 
wurde nach der Unabhängigkeit im Jahr 1948 
1956 ein Gesetz verabschiedet, das Singhalesisch 
als offizielle Sprache der Nation anerkannte. 

Dieses Gesetz ebnete den Weg für einen Konflikt 
mit der hinduistischen tamilischen Bevölkerung 
des Landes (die Tamil spricht), der sich zu 
einem 25-jährigen Krieg ausweitete, in dem 
Zehntausende Menschen vertrieben und/oder 
getötet wurden.

Das Ende des Krieges im Jahr 2009 fiel mit 
dem Aufstieg einer Bewegung zusammen, die 
den Buddhismus mit der nationalen Kultur in 
Verbindung brachte und religiöse Minderheiten, 
insbesondere Christen, verfolgte.

Heute machen singhalesische Buddhisten 70% 
der 22 Millionen Einwohner Sri Lankas aus. 
Für diese Buddhisten ist die Hinwendung zu 
Jesus gleichbedeutend mit einer Rückkehr zum 
westlichen Kulturimperialismus und dem Verlust 
der sozialen Identität.

Arten zu beten:
 ◉ Beten Sie, dass Christen das Evangelium 

weitergeben, indem sie geeignete kulturelle 
Modelle aus Sri Lanka verwenden, die 
imperialistische Stereotypen durchbrechen.

 ◉ Bitten Sie darum, dass ein Geist der Demut 
durch die singhalesischen buddhistischen 
Gemeinden fegt, was sich in Herzen 
niederschlagen wird, die nach spiritueller 
Wahrheit suchen, und in Familien, die auf die 
Liebe des Vaters durch Jesus antworten.

“
Heute machen singhalesische 

Buddhisten 70%  
der 22 Millionen Menschen in Sri 

Lanka aus.

“Jesus sah sie an und sagte: “Mit dem Menschen ist 
es unmöglich, aber mit Gott ist alles möglich.”

Matthaus 19:26 (NIV -Version)



23

Bhutan
17. Januar Bhutan ist ein winziges Königreich, das sich 

in den Himalaya schmiegt. Der tibetische 
Buddhismus ist in jede Faser der bhutanischen 
Kultur eingewoben. Bhutan wird als einer der 
glücklichsten Orte der Welt dargestellt, doch das 
Leben der Bhutanesen ist voller Ängste. Diese 
Ängste konzentrieren sich darauf, die lokalen 
Gottheiten zu besänftigen und das Böse durch 
religiöse Rituale zu verhindern. Häufig findet man 
ältere Menschen in Trance, die Gebetsmühlen 
drehen und Mantras rezitieren, in der Hoffnung 
auf ein besseres Leben nach dem Tod.

Zum Christentum überzutreten kann bedeuten, 
seinen Arbeitsplatz zu verlieren und von Familie 
und Freunden verstoßen zu werden. Das 
Abhalten einer “”Hauskirche”” oder sogar eines 
Treffens mit Freunden mit dem Ziel, die Liebe 

“Der tibetische Buddhismus 
ist in jede Faser 

der bhutanischen Kultur 
eingewoben.

“Wir benutzen die mächtigen Waffen Gottes und 
nicht die Waffen der Welt, um die Festungen des 

menschlichen Denkens niederzureißen und falsche 
Argumente zu zerstören.”

2 Korinther 10:4 (NIV-Version) 

Jesu zu teilen, kann zu einer Inhaftierung führen.

Bhutan ist nicht nur wegen seines Reliefs, 
sondern auch wegen seines Misstrauens 
gegenüber Ausländern vom Rest der Welt isoliert. 
Ein Visum kostet 250 USD pro Tag und Besucher 
müssen immer von einem zugelassenen Führer 
begleitet werden. Für den Besuch von Tempeln 
oder anderen Orten sind Sondergenehmigungen 
erforderlich.

Es gibt eine entstehende Gruppe tibetischer 
Buddhisten, die sich Jesus zugewandt haben, 
derzeit sind es weniger als 1000.

Arten zu beten:
 ◉ Beten Sie, dass die kleine, aber wachsende Gruppe 

der Jünger Jesu in ihrem Glauben standhaft bleibt 
und den Mut hat, die frohe Botschaft mit den am 
meisten gebrochenen Menschen zu teilen.

 ◉ Bitten Sie den Heiligen Geist, eine 
Massenausgießung durch Bhutan zu bewirken, die 
Visionen von Jesus und eine spirituelle Öffnung in 
jedem Segment der Gesellschaft schaffen würde.

 ◉ Beten Sie, dass das Evangelium durch 
mündlich überlieferte Geschichten und 
traditionelle Kunstformen gelehrt wird, da die 
Alphabetisierungsrate niedrig ist und die Hilfsmittel 
für die Evangelisation in ihrer Sprache sehr begrenzt 
sind.
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18. Januar Buddha wurde in Lumpini, Nepal, geboren. Obwohl 
Nepal in der Vergangenheit hauptsächlich ein 

Hindu-Land war, wird Buddha genauso geehrt wie Shiva 
und die anderen Hindu-Götter.

Im Jahr 2008 begann eine neue Chance, als die Hindu-
Monarchie nach pro-demokratischen Protesten endlich 
zu Ende ging. Dies führte zunächst zu einer Ära der 
Möglichkeiten für den christlichen Dienst. Die Reaktion 
auf eine religiöse Bekehrung und die “”Verletzung 
religiöser Gefühle”” wurden nun jedoch kriminalisiert. 
Diese Gesetze richten sich speziell gegen die christliche 
Mission.

Tausende von nepalesischen Buddhisten leben in den 
hohen Bergen Nepals. Sie haben mit einem rauen 
Klima, begrenzten landwirtschaftlichen Nutzflächen 
und großer Armut zu kämpfen. Die Familien schicken 
traditionell einen Sohn in die Armee und einen anderen, 
um als buddhistischer Mönch zu dienen. Einige Kinder 
werden in wohltätige Schulen in den Großstädten 
geschickt. Es kommt häufig vor, dass ein Mädchen 

an einen “”Arbeitsvermittler”” verkauft wird, der sie in 
Wirklichkeit nach Indien und in den Sexhandel bringt.

Das Bild des Christentums in Nepal ist das eines 
fremden, hauptsächlich westlichen Eindringlings, der 
die traditionelle Kultur und die traditionellen Werte 
untergräbt und nur die unteren Kasten anspricht. 
Trotzdem sehen wir eine wachsende Stärke unter 
den nepalesischen Christen, die sich eine vollständig 
nepalesische und vollständig christliche Identität 
erarbeiten.

Dennoch bleibt die Verfolgung bestehen und nimmt 
zu. Sie geht von der religiösen Mehrheit aus, aber 
auch von der Gesellschaft innerhalb von Familien und 
Gemeinden. Beten Sie für die Gnade und Ausdauer der 
Gläubigen und dafür, dass Christen für ihren Beitrag 
zum Wohlergehen der Nation akzeptiert und geschätzt 
werden.

Arten zu beten:
 ◉ Beten Sie für die Christliche Gesellschaft 

Nepals, die versucht, ein Forum für Gebet, 
Austausch, Einheit und ministerielle 
Zusammenarbeit zu bieten.

 ◉ Bitten Sie darum, dass Gott 
den buddhistischen Lamas und 
Familienoberhäuptern in den Bergen Nepals 
Träume und Visionen von Jesus schickt.

 ◉ Beten Sie für Arbeiter, die in den hohen 
Bergen von Dorf zu Dorf reisen und ganzen 
Familien die Geschichten von Jesus erzählen 
werden.

“
die Reaktion auf die religiöse 

Bekehrung und die 
“Verletzung des religiösen 

Gefühls”

“Denn er hat uns der Herrschaft der Finsternis 
entrissen und uns in das Reich des Sohnes gebracht, 
den er liebt, in dem wir die Erlösung, die Vergebung 

der Sünden, haben.”

Kolosser 1: 13-14 (NIV-Version)

Nepal
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Vereinigte 
Staaten

19. Januar Wussten Sie, dass die vielfältigste 
buddhistische Stadt der Welt Los Angeles 

ist? Mit 300 Tempeln und Meditationszentren 
von fast allen buddhistischen Sekten der Welt 
umfasst LA das gesamte Spektrum buddhistischer 
Glaubensrichtungen. 

Schlüsselanhänger, Ornamente, T-Shirts, Halsketten 
und Handyhüllen in Buddhaform sind leicht zu finden. 
Fragen Sie sich, wie weit der buddhistische “”Swag”” 
in Amerika verbreitet ist? Besuchen Sie die Website 
www.redbubble.com.

Buddhistische Ideen werden in den USA und in der 
gesamten westlichen Gesellschaft aktiv durch Bilder 
des Friedens, der Ruhe und der Weisheit gefördert, 
ohne dass die Weltanschauung hinter der Fassade 
diskutiert wird. Ein Beispiel dafür ist das Programm 
“”Compassionate Schools””, das sich als säkular 
ausgibt, aber von einem Professor für tibetisch-
buddhistische Studien entwickelt wurde. Das 

Programm basiert auf zwei Prinzipien des tibetischen 
Buddhismus: “”Achtsamkeit”” und “”Kontemplation””.

Die buddhistische Weltanschauung wird in Filmen 
wie Star Wars, Kill Bill und Dr. Strange aktiv gefeiert. 
Firmenchefs wie der verstorbene Steve Jobs von 
Apple fördern aktiv die buddhistische Meditation. Das 
örtliche Gartencenter bietet oft eine Buddha-Figur an, 
um die Ruhe in unseren Gärten heraufzubeschwören.

Buddhistische Meditation ist auf dem 
Universitätscampus beliebt. Der Kontrast zur 
christlichen Meditation könnte nicht größer sein. Bei 
der buddhistischen Meditation liegt der Schwerpunkt 
darauf, den Geist zu leeren, während die christliche 
Meditation den Geist mit den Schriften und dem Blick 
auf die Schönheit Gottes füllt.

Arten zu beten:
 ◉ Bitten Sie darum, dass Gott den Menschen 

die Augen öffnen wird, die nicht verstehen, 
dass das wahre Ziel des Buddhismus die 
Selbstvernichtung ist.

 ◉ Beten Sie, dass die amerikanischen Buddhisten 
von der Verdienstschöpfung und der 
Versklavung an böse Geister befreit werden.

 ◉ Beten Sie, dass die Nachfolger Jesu hier in 
Amerika sich mit buddhistischen Freunden und 
Nachbarn beschäftigen und für sie mit Jesu 
Liebe, Barmherzigkeit und Wahrheit beten 
werden.

“Richte dein Ohr auf die Weisheit und konzentriere 
dich auf das Verständnis. Schrei nach Einsicht und 

bitte um Verständnis.”

Sprichworter 2: 2-3 (NIV-Version)

“
Firmenchefs wie der verstorbene 

Steve Jobs von Apple fördern aktiv
die buddhistische Meditation.



26

Thailand
20. Januar Als eine “werkbasierte” Religion hat der 

Buddhismus viele Traditionen, die von den 
Anhängern als Teil der Überwindung ihres Karmas 
fortgeführt werden sollen. Die wichtigste von ihnen 
ist das Heet sipsong, übersetzt “12 Traditionen.

Jede dieser Traditionen ist mit dem monatlichen 
Mondzyklus verbunden und konzentriert sich auf 
ein Tempelritual, an dem jede Familie im Dorf 
teilnehmen soll. Zu den Traditionen gehören 
Handlungen wie den Mönchen besondere 
Leckereien aus Klebreis anzubieten, Geld zu 
spenden, damit die Mönche Buße tun, den größten 
Predigten Buddhas zuzuhören, heiliges Wasser zu 
gießen und den Mönchen Roben zu geben.

Die meisten thailändischen Häuser, auch in 
städtischen Gebieten, sowie Regierungsgebäude 
und buddhistische Tempel haben ein 
“”Geisterhaus””. Dabei handelt es sich um 
Miniaturhäuser, die auf einer Säule im Hof stehen. 

Die Anhänger bereiten Geschenke aus Früchten 
und Blumen vor, bringen sie zu diesem Haus, 
heben die Hände zum Zeichen des Respekts und 
legen ihr Geschenk vor dem kleinen Haus ab.

Diese Handlungen sollen Verdienste einbringen, um 
den schlechten Gedanken oder Handlungen des 
Vormonats entgegenzuwirken. Durch die Ehrung 
der Geister und Traditionen des Buddhismus 
hoffen die Menschen, in einem höheren Zustand 
der Erleuchtung wiedergeboren zu werden.

Leider räumen sie ein, dass es selbst für Mönche 
unwahrscheinlich ist, in diesem Leben Erleuchtung 
zu erlangen.

“
Eine der wichtigsten ist das Heet 

sipsong, übersetzt 
“12 Traditionen.”

“Ihre Götzen sind nur Gegenstände aus Silber und Gold, die von 
Menschenhänden geformt wurden. Sie haben einen Mund, können 

aber nicht sprechen, und Augen, können aber nicht sehen. Sie haben 
Ohren, aber sie können nicht hören, und Nasen, aber sie können nicht 

riechen. Ihre Hände können nicht fühlen, ihre Füße können nicht 
gehen, und ihre Kehlen können keinen Ton von sich geben. Und die, 

die Götzenbilder herstellen, sind ihnen gleich und alle, die auf sie 
vertrauen.”

Psalm 115: 4-8 (NIV-Version)

Arten zu beten:
 ◉ Bitten Sie darum, dass den thailändischen 

Buddhisten die Augen geöffnet werden, damit 
sie sehen, dass Früchte, Blumen und klebriger 
Reis niemals ihr Herz reinigen oder genügend 
Verdienste erwerben können, um ihr Karma zu 
ändern.

 ◉ Beten Sie, dass sie den wahren Schöpfer der 
Welt kennenlernen: “”Die Erde ist des Herrn”” 
(Psalm 24:1).

 ◉ Beten Sie, dass der Generationenzyklus der 
überlieferten Traditionen durchbrochen wird, 
damit die Wahrheit der Gnade Jesu verstanden 
werden kann



27

21. Januar Buddha wurde in Nepal geboren, erlangte aber in 
Indien die Erleuchtung. Inmitten einer moralisch 

strengen Hindu-Gesellschaft predigte er den “Weg der 
Mitte”. Dies war ein Versuch, einen Mittelweg zwischen 
dem extrem asketischen Flügel des Hinduismus und 
den gängigeren Praktiken zu finden, die zu Gier und 
Ausbeutung des anderen führten.

Einige haben den Buddhismus als Reformbewegung 
des Hinduismus bezeichnet. Heute, mehr als 2600 
Jahre später, finden die Hindus in Indien die Lehre 
Buddhas attraktiv und konvertieren erneut. Dies ist auf 
das Kastensystem zurückzuführen, das die Gesellschaft 
immer noch regiert.

Die Dalits/Bahujans/gelisteten Kasten und gelisteten 
Stämme machen 25% der Bevölkerung aus. Diese 
Gruppen wurden aufgrund des Kastensystems seit 
Tausenden von Jahren unterdrückt.

Frauen und Kinder leiden am meisten. Schätzungsweise 

35 Millionen Kinder sind Waisen, 11 Millionen werden 
verlassen (90% davon sind Mädchen), und 3 Millionen 
leben auf der Straße.

Die Kirche in Indien ist sehr vielfältig. Die orthodoxen 
Kirchen führen ihr Erbe auf den Apostel Thomas zurück. 
Die Katholiken stellen mit 20 Millionen Gläubigen die 
größte Gruppe in Indien dar und werden für ihre Arbeit 
mit den Armen geachtet. In den letzten 15 Jahren haben 
evangelikale und pfingstlerische Denominationen ein 
explosives Wachstum erlebt.

Die Verfolgung der christlichen Kirche hat in den letzten 
Jahren stetig zugenommen. In einigen Teilen Indiens 
haben hinduistische Mobs Kirchen niedergebrannt und 
Anhänger Jesu getötet. Diese Taten hatten nur geringe 
Auswirkungen, da 80% der Gläubigen aus den niedrigen 
Kasten stammen.

Arten zu beten:

 ◉ Beten Sie, dass die Dalits und andere 
“”niedere Kasten”” erkennen, dass Jesus alle 
Menschen akzeptiert.

 ◉ Fordern Sie, dass Kirchenleiter, insbesondere 
in ländlichen Gebieten, in der Lage sein 
müssen, der Verfolgung durch die Hindus zu 
widerstehen.

 ◉ Beten Sie für die Ausbildung von Pastoren, 
Lehrern, Evangelisten und Missionaren.

“Heute, mehr als 2600 Jahre 
später, finden die Hindus in Indien 

Buddhas Lehre
attraktiv und bekehren sich 

erneut.

“Achten Sie darauf, dass Sie niemand mit einer 
hohlen und irreführenden Philosophie fesselt, die 

sich eher auf die menschliche Tradition und die 
elementaren geistigen Kräfte dieser Welt als auf 

Christus stützt.”

Kolosser 2: 8 (NIV -Version)

Indien
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Bittet den Herrn 
der Ernte!

22. Januar Jesus war ein besserer Lehrer als jeder 
seiner Jünger. Warum schickte er dann 72 

Menschen aus? Seine Lösung für den Mangel 
an Arbeitern bestand nicht darin, alle für 
seine Predigt zu gewinnen, sondern Arbeiter 
zu wecken, die sich persönlich für diejenigen 
einsetzen würden, die weit von Gott entfernt 
sind.

Im Nordosten Thailands veranstalten Christen 
seit etwa drei Jahrzehnten evangelistische 
Versammlungen. Das Ergebnis waren Tausende 
von “”für Christus erhobenen Händen””, aber 
weniger als ein paar hundert dauerhafte 
Jünger. Im Jahr 2018 hingegen gingen 14 
Ministerialteams, die aus gewöhnlichen 
Gemeindemitgliedern bestanden, regelmäßig 
hinaus, um im Gebet zu wandeln, ihr Zeugnis zu 
teilen und einfache Präsentationen von Jesus 
zu halten. Bis Mitte 2019 hatten diese Teams 35 
neue Jüngerschaftsgruppen ins Leben gerufen, 

an denen 240 neue Jüngerinnen und Jünger 
regelmäßig teilnahmen.

In Zentralthailand ging eine völlig andere 
Gruppe von Christen von Haus zu Haus, um 
von Jesus zu erzählen. Interessierte Menschen 
aus einem einzigen Dorf wurden eingeladen, 
das Evangelium in einer Gruppe zu hören. 
Diejenigen, die auf Jesus reagierten, wurden in 
Glaubensgemeinschaften gebildet, die sich in 
diesem Dorf trafen. Bis Mitte 2019 hatten sie 423 
einfache Dorfkirchen eingepflanzt.

Die meisten Buddhisten in Asien leben 
in ländlichen Gesellschaften, die starke 
gemeinschaftliche Bindungen aufrechterhalten. 
Die gute Nachricht sollte beinhalten, dass Gott 
nicht nur für Einzelpersonen, sondern auch für 
Familien und Dörfer sorgt.

Arten zu beten:
 ◉ Beten Sie, dass Gläubige mit buddhistischem 

Hintergrund sich nicht auf berühmte Prediger oder 
Traktate verlassen, sondern ihre Zeugnisse von Jesus 
persönlich mit ihren Nachbarn und Freunden teilen. 
Bitten Sie darum, dass die Bibel Sie davon überzeugt, 
dass gewöhnliche Christen heute Gottes Zeugen für ihre 
eigene ethnische Gruppe sein können und sollen.

 ◉ Bitten Sie darum, dass die neuen und nahestehenden 
Gläubigen mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, 
damit sie mutig die Wahrheit sagen. Beten Sie, dass sie 
Gruppen von Jüngern gründen, die die gute Nachricht 
weitergeben und neue Gruppen gründen!

“
Heute machen singhalesische 

Buddhisten 70% 
der 22 Millionen Einwohner Sri 

Lankas aus.

“Danach bestimmte der Herr 72 andere und schickte 
sie jeweils zu zweit vor ihm her in alle Städte und 

Orte, in die er gehen wollte. Er sagte zu ihnen: “Die 
Ernte ist reichlich, aber es gibt nur wenige Arbeiter. 

Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter auf sein 
Erntefeld zu schicken.”

Lukas 10: 1-2 (NIV-Version)
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In diesen 21 Tagen des Gebets haben wir uns anderen Menschen aus der ganzen 
Welt angeschlossen, die alle zur gleichen Zeit zusammengekommen sind und sich 

auf die gleichen Orte und Menschen konzentriert haben. Wir möchten alle ermutigen, 
nicht aufzuhören. Lassen Sie uns fortfahren und den Inhalt des Leitfadens das ganze 
Jahr über nutzen.

Im Folgenden finden Sie einige Möglichkeiten, wie Sie die Heilige Schrift nutzen 
können, um für die Bedürfnisse und Menschen der buddhistischen Welt zu beten. 
Das Wort Gottes ist mächtig und wirksam: Jesus, das lebendige Wort Gottes, hat das 
Universum durch die Kraft seines Wortes erschaffen. Wir ermutigen Sie, die heiligen 
Schriften zu verwenden, um Ihnen zu helfen, weiterhin zu beten.

29

Arten des Betens
mithilfe der Heiligen Schrift

“Und sie sangen ein neues Lied und sprachen: “Du bist 
würdig, die Buchrolle zu nehmen und ihre Siegel zu öffnen, 

denn du bist geschlachtet worden und hast mit deinem Blut 
Menschen aus jedem Stamm, aus jeder Sprache, aus jedem 
Volk und aus jeder Nation für Gott erkauft. 10 Du hast sie zu 
einem Königreich und zu Priestern gemacht, die unserem 

Gott dienen, und sie werden auf der Erde herrschen.”
(Offenbarung 5:9-10)

Beten Sie, dass Jesus, das Lamm, das geschlachtet wurde, 
durch die Anbetung jedes Stammes, jeder Sprache, jedes 
Volkes und jeder Nation die Herrlichkeit erlangt, die sein 

Name verdient.

“Denn obwohl wir in der Welt leben, führen wir den Krieg 
nicht wie die Welt. 4 Die Waffen, mit denen wir kämpfen, 

sind nicht die Waffen der Welt. Vielmehr haben sie die 
göttliche Macht, Festungen einzureißen. 5 Wir reißen die 

Argumente nieder und jede Behauptung, die sich gegen die 
Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken 

gefangen, um ihn Christus gehorsam zu machen.” 
(2 Korinther 10:3-5)

Bitten Sie Gott, alle Festungen niederzureißen, die die 
Menschen unter dem Buddhismus gefangen halten, und sie in 

Jesus, dem Weg, der Wahrheit und dem Leben, zu befreien.

“Habt Vertrauen in Gott”, antwortete Jesus. Wahrlich, ich 
sage euch: Wenn jemand zu diesem Berg sagt: “Geh hin und 

wirf dich ins Meer”, und zweifelt nicht in seinem Herzen, 
sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschehen wird, so 

wird es ihm geschehen. Darum sage ich euch: Alles, was 
ihr im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es schon empfangen 

habt, und es wird euch gegeben werden.
(Markus 11:22-24)

Bitten Sie Gott, seinem Volk einen großen Glauben zu 
schenken, um Dinge zu erbitten, die unmöglich erscheinen, 

was zu einer Jesus-Bewegung in jeder Gruppe von Menschen 
und an jedem Ort der buddhistischen Welt führt.
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“Angenommen, einer von Ihnen möchte einen Turm bauen. 
Würden Sie sich nicht zuerst hinsetzen und die Kosten 

schätzen, um zu sehen, ob Sie genug Geld haben, um ihn 
fertigzustellen?” 

(Lukas 14:28)

Beten Sie zu diesem Jesus, dem Beten Sie, dass Gott sein 
Volk erweckt, das das große Bild der buddhistischen Welt mit 
seinen Augen sieht und das die Bereiche erkennen kann, die 

seine Arbeiter und Ressourcen benötigen.

Beten Sie, dass diese Menschen in der Lage sind, dies zu 
teilen, sodass der Leib Christi auf Gottes Weise handeln kann, 
indem er Arbeiter und Ressourcen dorthin sendet, wo Gott sie 
braucht. Beten Sie, dass das Lamm Gottes die Ehre erhält, die 
sein Name durch die Anbetung jedes Stammes, jeder Sprache, 

jedes Volkes und jeder Nation verdient.

“Aber der Same, der auf guten Boden fällt, bezieht sich 
auf jemanden, der das Wort hört und es versteht. Es ist 

derjenige, der eine Ernte einbringt, die das Hundertfache, 
Sechzigfache oder Dreißigfache dessen gibt, was gesät 

wurde”.
(Matthäus 13:23)

Bitten Sie Gott, dass die Jünger Jesu jede Gelegenheit nutzen, 
um die gute Nachricht in der Ferne zu verbreiten.

Bitten Sie darum, dass sie so teilen, dass die Menschen es 
wirklich verstehen und daher Gott antworten.

“Da gingen die Jünger hinaus und predigten überall, und 
der Herr wirkte mit ihnen und bestätigte sein Wort durch 

die Zeichen, die es begleiteten.”
(Markus 16:20)

Loben Sie Gott, dass er Zeichen und Wunder verspricht, um 
sein Wort zu bestätigen.

Beten Sie, dass Gläubige zweifellos Wunder erwarten, wenn 
sie verkünden, wer Gott ist, und beten Sie für diejenigen, die 

einen buddhistischen Hintergrund haben.

“Wenn du ein Haus betrittst, sage zuerst: “Friede sei mit 
diesem Haus”. Wenn jemand darin ist, der den Frieden 

fördert, so wird dein Friede auf ihm ruhen; wenn nicht, so 
wird er dir zufallen.Bleib dort, iss und trink, was man dir 
gibt, denn der Arbeiter verdient seinen Lohn. Zieht nicht 

von Haus zu Haus.”
(Lukas 10:5-7)

Beten Sie, dass die Gläubigen erkennen können, wann die 
Herzen der Menschen bereit sind, Jesus zu empfangen.

Beten Sie, dass die Gläubigen durch die Beziehungen in 
Familie, Nachbarschaft und Dorf die Hand ausstrecken, um zu 
sehen, wie Jünger zu Jüngermachern werden, die wiederum 

zu Jüngern werden, die wiederum zu Jüngermachern werden.

“Wartet auf den HERRN, seid stark und getrost und wartet 
auf den HERRN”. 

(Psalm 27:14)

Beten Sie für jeden Gläubigen, der das Evangelium in der 
buddhistischen Welt weitergibt, um die Kraft, Prüfungen, 

Stress, Verfolgung und Leiden zu widerstehen.

“Paulus ging in die Synagoge und sprach dort drei Monate 
lang kühn und überzeugend über das Reich Gottes. Aber 
einige von ihnen blieben hartnäckig, weigerten sich zu 

glauben und verleumdeten den Weg öffentlich. Da verließ 
Paulus sie. Er nahm die Jünger mit sich und führte täglich 
Gespräche im Konferenzraum des Tyrannus. Das dauerte 

zwei Jahre, so dass alle Juden und Griechen, die in der 
Provinz Asien wohnten, das Wort des Herrn hörten.” 

(Apostelgeschichte 19:8-10)

Beten Sie, dass in dem Maße, wie sich die Bruderschaft Jesu 
tiefgreifend entwickelt und sehr schnell vermehrt, diese neuen 
Bruderschaften auch in benachbarten Bevölkerungsgruppen 

und sogar in anderen Kulturen zu wachsen beginnen, damit alle 
Völker und Orte die gute Nachricht hören und eine Chance zur 

Antwort haben.
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“Nehmt keinen Geldbeutel, keine Tasche und keine 
Sandalen mit und grüßt niemanden auf dem Weg.” 

(Lukas 10:4)

Beten Sie, dass die Gläubigen, die die gute Nachricht mit den 
Buddhisten teilen, all ihre Bedürfnisse befriedigt sehen.

Beten Sie auch für einen so starken Wunsch des Herrn, zu 
beten, die gute Nachricht zu teilen und alle Opfer zu bringen, 

die nötig sind, um zu sehen, wie die Gruppen der Bruderschaft 
Jesu beginnen und sich vermehren.

“Lass dich von niemandem verachten, weil du jung bist, 
sondern gib den Gläubigen ein Beispiel in Wort, Benehmen, 

Liebe, Glauben und Reinheit.” 
(1 Timotheus 4:12)

Beten Sie, dass Männer und Frauen und für alle Generationen 
vollständig darin eingebunden werden, sowohl Jünger zu sein 
als auch als erfolgreiche Jüngermacher in der Ernte derer zu 

wachsen, die bereit sind, auf Gott zu antworten.

“Brüder und Schwestern, ich sehe mich selbst noch nicht 
als ergriffen an. Aber eines weiß ich: Ich vergesse, was hinter 
mir liegt, und strebe nach dem, was vor mir liegt, 14 um das 
Ziel zu erreichen und den Preis zu gewinnen, zu dem mich 

Gott in Christus Jesus in den Himmel berufen hat.” 
(Philipper 3:13-14)

Bitten Sie Gott, jedem Gläubigen zu helfen, seinen 
Vorwärtsdrang beizubehalten, während er täglich seine 

Stimme hört, ihr gehorcht und treu und eifrig mit anderen 
teilt.

“Bleibt in mir, wie auch ich in euch bleibe. Keine Rebe 
kann aus sich selbst Frucht bringen; sie muss im Weinstock 

bleiben. Auch ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr 
nicht in mir bleibt. 

(Johannes 15:4)

Bitten Sie Gott den Vater, jedem Gläubigen zu helfen, ein 
Leben zu führen, das so eng mit Jesus verbunden ist, dass es 

viele Früchte zur Ehre Gottes tragen würde.

“Bemüht euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch 
das Band des Friedens.” 

(Epheser 4:3-4)

Bitten Sie Jesus, dem Leib Christi zu helfen, als einer 
zusammenzuarbeiten, so wie er und der Vater eins sind.

“Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. Amen.”

(Matthäus 6:13, die meisten griechischen Manuskripte). 

Beten Sie, dass jeder Mensch und jeder Ort, der derzeit unter 
dem Einfluss des Buddhismus steht, dazu kommt, das Reich 
Gottes, die Macht und Herrlichkeit Jesu, seine Gerechtigkeit 

und den Frieden und die Freude des Heiligen Geistes 
vollständig zu erfahren.
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