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Es sind unsere letzten Stunden hier in Zypern. Die letzten Tage waren voll mit Begegnungen, 

Emotionen und Wirken Gottes. Als Vertreter der europäischen Gebetshäuser hatten meine 

Frau Jutta und ich das Vorrecht, auf einem Treffen von 130 Leitern von Gebetshäusern im 

Nahen Osten teilzunehmen. Dass dies kein ganz normales Treffen werden würde, spürte ich 

schon bei der Vorab-Email, die darauf hinwies, dass es einige Sicherheitsregeln gebe für das 

Treffen. Also: ich darf keine Namen nennen und keine Bilder posten, da viele der hier 

versammelten Geschwister in Ländern leben, in denen sie jeden Tag Verfolgung ausgesetzt 

sind.  

Unser Gebetshaus und auch mich selbst haben die Ereignisse in Israel/Gaza und im Irak in 

den letzten Monaten zutiefst erschüttert und bewegt. Deshalb fühle ich mich gedrängt, nach 

diesen reichen Tagen der Begegnung hier in Zypern Einiges über die Situation im Nahen 

Osten zu schreiben. Es werden insgesamt 3 Posts sein, hier der erste. Schon vorab möchte ich 

darauf hinweisen, dass meine Darstellung nicht allumfassend und objektiv ist, sondern eine 

subjektive Zusammenschau vieler persönlicher Berichte.   

1. Nicht nur politisch 
Das Erste, was mich hier total überrascht hat, ist die völlige Abwesenheit von 

politischen Betrachtungen und solchen über „aktuelle Ereignisse“. Der Fokus unseres 

Treffens - und der Fokus der betenden Christen hier - war absolut nicht auf ISIS oder 

der amerikanischen Antwort darauf (die Rede Obamas über ISIS wurde hier garnicht 

wahrgenommen), sondern lag auf der geistlichen Interpretation der aktuellen 

Ereignisse. Mich hat das überführt. Denn so oft reagiere ich selbst nur menschlich auf 

das, was ich aus den Medien höre. Als eine libanesische Christin erzählte, dass sie 

ständig in den Medien mit Schreckensmeldungen darüber bombardiert würden, dass 

ISIS jeden Augenblick angreifen würde und uns aber ermutigte, den Fernseher 

auszuschalten und lieber erst zu beten, was Gott Perspektive auf eine Situation sei, 

fühlte ich mich abermals überführt. Um es kurz zu machen: es besteht ein riesiger 

Unterschied zwischen dem, was wir in den Medien sehen und dem, wie betenden, 

aktiv glaubende Christen in der Region es sehen! 

2. Keine Angst! 
Es ist beinahe unglaublich, aber hier herrscht absolut kein Klima der Angst. Es ist ein 

Klima der Hoffnung und des Glaubens an Gott. Eine junge Familie (2 Kleinkinder!) 



die sich entscheidet, im Irak zu bleiben, obwohl ISIS nahe kommt und alle 

ausländischen Hilfsorganisationen fliehen, eine Missionarin, deren Haus von 

Islamisten bombardiert wurde (ein junger Ex-Muslim wurde getötet) aber 

selbstverständlich weiter im Land bleibt und missioniert und viele viele Geschichten 

mehr: es ist ein Klima des Friedens und der Zuversicht auf den Menschen, die eng mit 

Jesus gehen. Was sie hier bleiben lässt, ist der Frieden und die Nähe Jesu. Das ist die 

Wahrheit.  

Es ist überaus eindrucksvoll zu sehen, dass Tausende von einheimischen Christen und 

auch ausländischen Missionaren in diesen Ländern bleiben. Und man muss sagen: es 

sind zum größten Teil Amerikaner und Koreaner (!), die den Missionsbefehl Jesu so 

ernst nehmen, dass sie als Missionare in diese Länder gehen und dort auch bleiben. 

Das zu sehen hat mich sehr bewegt.    

3. Tod ist normal  
Und Verfolgung ist überall. Jemand gibt mir seine Mailadresse und sagt dazu, dass das 

eine sichere Adresse sei (wir kennen diese Unterscheidung hier garnicht). Hier wurde 

jemand getötet, hier eine Kirche angezündet. Es ist einfach so: für Jesus zu leiden und 

zu sterben ist etwas, was einfach zum Gesamtbild von Christentum gehört.  

Ich habe viel gefragt und gebetet, warum mein guter Freund und Gebetshaus-Leiter 

Tom Hardt kürzlich so plötzlich verstarb. Als im selben Monat ein weiterer junger 

Mann in einem anderen Gebetshaus in Deutschland ebenso völlig plötzlich tödlich 

verunglückte, schien mir die Dringlichkeit der Frage noch größer. Ich habe keine 

Antwort auf die Warum-Frage. Doch eines weiß ich: für uns als Gebetshaus und für 

mich als Person ist die Erfahrung der Realität des Todes und der Ewigkeit so 

fruchtbar, so wichtig, so heilsam, so wertvoll. Das ist die Realität: wir leben für die 

Ewigkeit und das menschliche Leben kann unmöglich nur aus zeitlicher Perspektive 

beurteilt werden.  

Toms und Lammars Tod sind tragisch. Das Sterben der Martyrer - jeden Tag!! - ist 

tragisch. Und doch gibt es eine größere Wirklichkeit. Gerade als betende Christen 

können wir unmöglich bei den rein menschlichen Gefühlen stehen bleiben, so 

verständlich sie sind. Wir leben für Jesus solange er uns die Zeit dafür schenkt. Und 

wir sterben für Jesus. Manche früher, manche später. Viele in Frieden - viele in 

Verfolgung und Krieg.  

Ja, es gebe viele Muslime, die zu Jesus finden, erzählten sie mir. Und viele von ihnen 

würden dann Missionare für andere Muslime. So lange bis sie getötet werden oder 

emigrieren müssen. Das ist die Realität in der islamischen Welt. 

4. Gebetshäuser zählen 
Wenige im Westen haben die Signifikanz der Ereignisse in Ägypten 2013 erkannt. Als 

einziges vom „arabischen Frühling“ berührtes Land wurde in Ägypten eine 

islamistische Regierung auf friedliche Weise gestürzt. Das ist bemerkenswert! Die 

Christen erlebten unter der Herrschaft der Muslimbrüder viel Verfolgung, über 100 

Kirchen wurden zerstört, viele Christen getötet. Doch was parallel passiert: Tausende 

von Christen kamen zusammen um zu fasten und zu beten. Und es waren Tausende 

aus allen Konfessionen. Kopten mit Protestanten, gemeinsam auf der Bühne, 

gemeinsam in Fürbitte für das Land! Die Bedrängnisse der Nation brachten (wie so 

oft!) die Christen auf die Knie und auch zusammen. Die Ägypter sehen den friedlichen 

Sieg über die Muslimbrüder als eine direkte Antwort auf ihre Gebete. Besonders 

ermutigend ist zu sehen, dass die über 20 ägyptischen Gebetshäuser eine 

entscheidende Rolle in dieser Gebetsbewegung spielten. Tatsächlich sind die 

Gebetshäuser Katalysatoren für eine umfassendere Gebetskultur, die den ganzen Leib 

Christ eines Landes erreichen kann - mit sehr direkten Auswirkungen!  

In Syrien und im Irak gab es eine solche Einheit unter den Christen und eine starke 



Mentalität des Gebets und der Fürbitte noch nicht. Unter anderem deshalb kann der 

Feind dort so wüten. Doch es gibt sehr präzise aktuelle Pläne, das 24/7-Gebet im Irak 

aufzurichten. Es ist unser Privileg, bei dieser Aktion unterstützend mitwirken zu 

können (weitere Infos folgen).   

5. Sie spüren unser Gebet. 
Warum sind die Missionare aus dem Irak nicht geflohen? Weil sie den Frieden Gottes 

spürten und so viel Ermutigung aus dem Ausland bekamen. Es gibt in Israel unzählige 

Zeugnisse über wunderbare Bewahrung vor Zerstörung durch die Raketen der Hamas. 

Und der plötzliche Stop des Vormarsches von ISIS in Richtung Nordirak: die Dinge, 

für die wir hier im Westen beten, passieren wirklich und die Wirkung der Gebete ist 

überaus real und wird gespürt. Und wer glaubt, dass Gebet nichts bewirken würde, 

verkennt die reale Natur dieses Krieges total. Es ist ein Kampf, den der Feind durch 

Angst, Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung führt. Ein Team aus Kurdistan berichtete 

uns, welchen Unterschied es machte, als sie Lobpreis in ein Flüchtlingslager brachten. 

Denn das, was die Menschen brauchen, ist nicht nur körperliche Sicherheit und Essen. 

Sie brauchen Hoffnung, Frieden im Herzen. Sie brauchen Jesus. Es ist ein geistlicher 

Kampf, der durch Gebet gewonnen wird! 

6. Das Reich Gottes breitet sich aus. 
Ich traue mich kaum, das hier zu schreiben. Aber Christen aus dem Libanon 

gestanden, dass sie sich manchmal insgeheim wünschen, die Krise möge nicht so 

schnell enden. Ich gestehe, dass ich geschockt war. Im Libanon allein sind 2 Millionen 

syrische Flüchtlinge - für ein Land mit 3 Millionen Einwohnern (oder so) eine 

Zerreißprobe. Doch was passiert, ist kaum vorstellbar. In den Flüchtlingslagern haben 

Missionare auf einmal Zugang zu Stämmen und Gruppen, die vorher komplett 

unerreichbar für das Evangelium schienen. Und auf einmal sind so viele desillusioniert 

vom Islam, denn in Syrien töten und foltern Muslime andere Muslime. Wenn die 

Christen jetzt in die Flüchtlingslager gehen, werden sie überall als Hoffnungsträger 

empfangen. Zunächst wollen sie das Essen, die Decken und die Pampers, doch danach 

sind sie offen dafür, eine Bibel geschenkt zu bekommen. Ich habe die gleichen 

Geschichten aus dem Irak, aus Syrien, aus dem Libanon und aus der Türkei gehört: 

Muslime empfangen das Evangelium offen und voller Verlangen. Das gleiche gilt für 

Israel: gerade in der Hoffnungslosigkeit des Gaza-Konflikts sind junge Israelis auf der 

Suche nach Gott und werden von messianisch-jüdischen Geschwistern erreicht. Sie 

erzählten mir, wie einfach es ist, in Tel Aviv über Jesus ins Gespräch zu kommen, 

weil alle auf der Suche sind!  

Die Zeit würde nicht reichen, wenn man all die unglaublichen Geschichten 

wiedergeben müsste. Bibelstudium für muslimische Frauen im Flüchtlingslager. 

Scheichs der Hamas kommen im Südlibanon zum Glauben an Jesus, Islamisten 

empfangen persönliches Gebet, führende Generäle der kurdischen Peschmerga 

beginnen, die Bibel zu lesen und und und. Langer Rede kurzer Sinn: Gott tut etwas 

Gutes! Wir sehen oft nur auf das Desaster und fragen, wie Gott dies und das zulassen 

kann. Viel zu selten sehen wir, dass Gottes Plan ist, dass Menschen ihn kennenlernen! 

Und tatsächlich lernen inmitten des Horrors des Bürgerkriegs mehr Menschen Jesus 

kennen als in den Jahren zuvor. Gottes Plan ist immer größer als die Wut des Feindes! 

Ich hörte mehrere Zeugnisse von Muslime, die in Flüchtlingslagern zu den 

Missionaren sagten: „Ich hab mit Gott gehadert, warum wir so viel Leid erleben 

mussten. Doch jetzt weiß ich: ich musste hier herkommen, um das zu hören, was Ihr 

sagt!“ Was der Feind zum Unheil geplant hat, verwendet Gott zum Heil.  

7. Ein Haus, das uneins ist, kann nicht bestehen 
Und der Islam ist extrem uneins. Erst in diesen Wochen realisiert die Welt, wie tief die 

Gräben innerhalb des Islams sind. Jesus sprach das Wort vom in sich gespaltenen 



Reich im Zusammenhang mit den dämonischen Mächten (Lk 11,17-19). Und er zeigt 

dadurch eine Schwäche aller Werke der Finsternis auf: sie schaffen Uneinigkeit. Und 

genau das kann ihr Verhängnis werden. In dieser Woche wurde einer der Anführer 

einer islamistischen Miliz durch ein Selbstmordattentat von ISIS getötet. Was für eine 

paradoxe Situation: islamistischen sprengen sich in die Luft, um andere Islamisten zu 

töten! Tatsächlich wird diese aggressive Uneinigkeit im Islam für mehr und mehr 

junge Menschen im Nahen Osten zu einem handfesten Grund, am Islam zu zweifeln. 

Im Lichte dieser Feststellung wird klar, worum es bei der christlichen Einheit geht. Es 

geht um nicht weniger als das Zeugnis, an dem die Welt erkennt, dass wir Jünger Jesu 

sind (Joh 17)!! Ökumene und Einheit sind keine netten Freizeitaktivitäten der eher 

liberal eingestellten Theologen, sondern ist Grundbestandteil des christlichen Lebens. 

Welch hinreißende Szenen durfte ich die letzten Tage erleben. Libanesen, die mit 

Israelis und Ägyptern zusammen zu Abend aßen. Die einander die Füße wuschen. 

Palästinenser und Juden, die gemeinsam um all die Kinder weinen, die im Gaza-

Konflikt so schwer traumarisiert wurden. Hier wurde Eph 2,14 so deutlich: „Denn er 

ist unser Friede. Er vereinigte die beiden Teile (Juden und Heiden) und riss durch sein 

Sterben die trennende Wand der Feindschaft nieder.“ Ja, es gibt Hoffnung für den 

Nahen Osten. Und diese Hoffnung hat einen Namen: Jesus Christus. Wenn ER die 

Feindschaft zwischen Nationen niederreißt, kommt wahrer Friede. Uneinigkeit 

zwischen Christen ist ein Frevel. Und die Uneinigkeit im Reich der Finsternis ist die 

große Chance für den Durchbruch des Guten! 

8. Die Wahrheit über den Islam 
Manche Leser sind vielleicht entsetzt, dass ich so über den Islam spreche. Doch man 

möge 1 Joh 2,22 und 2 Joh 7 lesen („Wer ist der Lügner — wenn nicht der, der 

leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist:wer den Vater und den Sohn 

leugnet.“) und dann geistlich unterscheiden. Welcher Geist sprach zu Mohammed, als 

er ihm diktierte, dass Jesus nicht der Sohn Gottes sei? Der Islam ist nicht nur eine 

Religion, sondern ein komplexes System, das das gesamte Leben eines Menschen und 

eines Staates regelt. Die Menschen, die in diesem System leben müssen, sind unfrei, 

sie sind geknechtet von einer schrecklichen Ideologie und den dämonischen Mächten 

dahinter. Nicht die Muslime sind das Problem. Diese sind meistens wirklich auf der 

Suche nach dem einen Gott und erstaunlich offen für das Evangelium! Und die 

meisten von ihnen wollen Frieden. Und die meisten von ihnen kennen ihre eigene 

Religion nicht gut genug, um zu wissen, dass das, was ISIS tut, der konsequente Islam 

ist. Es ist exakt die Nachfolge dessen, was Mohammed vorgelebt hat. Oder um es noch 

einfacher zu sagen: Christen werden in jedem einzelnen muslimischen Land 

unterdrückt und verfolgt - mal mehr und mal weniger. In jedem muslimischen Land 

gehört der Hass auf Israel zur absolut normalen Denkweise. Es gibt kein Land, in dem 

es Religionsfreiheit und Demokratie gibt. Und es gibt kein muslimisches Land, in dem 

es dauerhaften gerecht verteilten Wohlstand, Frieden und Fortschritt gibt. Wir sollten 

und dürfen beten, dass der Nahe Osten vom Übel des Islam befreit wird. Denn Gott 

liebt Araber, Palästinenser, Kurden, Perser, Türken, Ägypter und hat wunderbare 

Pläne mit ihnen.  

9. Der Nahe Osten braucht Gebetshäuser 
Denn leider haben Christen an vielen Orten die gleichen Probleme wie wir im Westen: 

ihr Glaube ist traditionell, aber nicht lebendig. Ihr Christsein ist etwas wie eine 

kulturelle Identität, aber er prägt ihre Weltsicht nicht umfassend. Sehr viele haben 

wenig Hoffnung für ihre Nation, Perspektive für Evangelisation und Bewusstsein für 

die Macht des Gebets. Doch das, was in Ägypten passiert ist, muss auch in anderen 

Ländern passieren: nur anhaltendes, feuriges, glaubensvolles Gebet kann die Mächte 

der Finsternis zurückdrängen. Und hier kommt den Christen vor Ort eine 



entscheidende Rolle zu. Während wir alle Formen des Gebets brauchen, scheinen mir 

Gebetshäuser besonders gut geeignet, flächendeckend, konfessionsübergreifend und 

auch für die junge Generation ansprechend eine Kultur der Fürbitte und des Gebets zu 

fördern. Es ist ein überaus hoffnungsvolles Zeichen, dass es Gebetshäuser in der 

Türkei, in Jordanien, Irak, Israel, Ägypten und im Libanon gibt (und vielleicht darüber 

hinaus im Untergrund), doch diese Häuser brauchen Verstärkung und Vermehrung.  

10. Der Nahe Osten braucht Einheit unter den Christen 
Und hat sie nicht. Ein Missionar berichtete mir, dass sie katholische Flüchtlinge im 

Irak trafen, die materielle Hilfe ablehnten, weil sie von Protestanten kam! Es liegt ein 

Segen auf der Einheit (Ps 133,1) und ein Fluch auf Uneinigkeit. Tatsächlich verwendet 

der Herr die aktuelle Situation, um Christen zur Zusammenarbeit „zu zwingen“, und in 

den Flüchtlingslagern sind konfessionelle Barrieren oft schnell abgebaut. Doch nach 

wie vor gibt es zwischen den katholischen (oder altorientalischen) und den 

protestantischen Geschwistern meistens keine echte Zusammenarbeit. Das ist eine 

deutliche Schwäche in geistlicher Hinsicht. Hier tut der Herr etwas Neues, doch es 

bedarf vieler offener demütiger Herzen. Momentan ist die Gebetshaus-Bewegung im 

Nahen Osten noch beinahe zu 100% protestantisch. Doch in einigen Ländern gibt es 

bereits hoffnungsvolle Anzeichen der Zusammenarbeit mit Katholiken und wir dürfen 

hoffen und beten, dass ein herzliches Miteinander im Gebet (wie wir es in Augsburg 

erleben) bei allen konfessionellen Unterschieden auch in der Fürbittbewegung im 

Nahen Osten noch mehr Raum gewinnt.  

Ermutigt und voller Freude über das, was Gott tut, kehre ich aus Zypern heim. Weitere 

Artikel (einer über den Irak und einer über Israel / Gaza) folgen. 

Johannes Hartl am 11.09.2014  
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Absolut wichtiger,richtiger  

von Gast am 12. September 2014 - 0:35.  

 

Absolut wichtiger,richtiger und nötiger Beitrag zur Situation. Spricht mir aus dem Herzen. 

Das sollten viele Christen lesen. 
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