
Die Berufung von Afghanistan 
Dokument zum Beten & Segnen 

 

Bedeutung Afghanistan:  

Afghanistan bedeutet: "Land der Afghanen". Die Bezeichnung besteht aus dem Namen des Volkes 
der Afghani und der altpersischen Endung -stan, die für ‚Land‘ steht. Das Volk der Afghani könnte 
sich seinerseits nach einer seiner ersten Herrscher benannt haben. Nach anderen Quellen soll 
dessen Namen allerdings das altindische upa-ghana-stan (Land der vereinten Stämme) zugrunde 
liegen. 
Unter der Bezeichnung Afghanistan kennt man den Staat erst seit dem 19. Jahrhundert. In 
der Antikehieß er Ariana (Land der Edlen) und im Mittelalter Chorasan (Land der Sonne). Das 
Wort Chorasan ist mittelpersisch und bedeutet „Land der aufgehenden Sonne“ („Orient“, auch 
„Morgenland“ oder „Sonnenland“). 
 

Überblick über Geschichte:  

Afghanistan trägt eine lange Geschichte von Krieg und Verletzungen. Es wird als Friedhof der 
Weltreiche bezeichnet. Viele Nationen haben versucht das Land einzunehmen, da es ein strategisch 
wichtiger Ort ist. Die Griechen, Mongolen, Russen, Engländer und Amerikaner sind in das Land 
eingedrungen. Im folgenden Film sieht man die Geschichte der letzten 30 Jahre: 
https://www.youtube.com/watch?v=A9m7WLa4ECc  
 
Frühe Quellen belegen, dass der Apostel Thomas in Baktrien war. Sein Wirken hat dazu geführt, 
dass der damalige König Gundafor sich bekehrte. Welche Auswirkungen Thomas auf das Land 
hatte, werden wir erst in der Ewigkeit wissen. Wir wissen, dass die Kirche im fünften Jahrhundert in 
Teilen Afghanistans Wurzeln geschlagen hatte. Die Apostolische Kirche des Ostens hat Bischöfe in 
Orten wie Kandahar, Herat, Zaranj und Farah ernannt. Das sind alles wichtige Städte in Afghanistan 
heute. Ab Mitte des 7. Jahrhundert wurde der Islam in das Land getragen und bis zum 9. Jahrhundert 
mit der Mehrheit zum Islam geführt.  
 
Jetzige Situation:  
Das Christentum wurde durch verschiedene Missionare ins getragen. Momentan spricht man von 
dem zweitgrößten Gemeindewachstum in Afghanistan:  

https://www.youtube.com/watch?v=JlBh7wmgdTo   
 
 
1. Welche Stärken / Gaben sehen wir in diesem Volk? (eher im Natürlichen 
sichtbar)  
 
 Gastfreundschaft: Man sagt, Afghanistan sei das gastfreundlichste Land der Welt. Das war mit 

auch das größte Verhängnis. Die Afghanen haben einen bekannten Terroristen den Amerikanern 
nicht ausgeliefert, was zu Krieg gegen die USA geführt hat.  

 Denken in Sippen und Familie: Familie ist extrem wichtig. Die Familie und Sippe gibt viel vor, 
wie man leben soll (positiv und negativ) 

 Kreativität in Kunst: Aus Afghanistan kamen schon früh wichtige Künstler und Poeten hervor. 
Die mächtigen Bauwerke zeugen von ihrer Kreativität.  

 Radikale Hingabe: Die Afghanen sind sehr religiös und gottesfürchtig. Die Hingabe spiegelt sich 
auch in den religiösen Taliban wider. 

 Schönheit: Das Land ist extrem schön. Alexander der Große heiratete eine lokale Person des 
heutigen Afghanistan.  



2. Welche Berufung liegt auf der Nation bzw. auf dem Volk?  

 Missionsbase für die Nationen: Afghanistan war schon immer ein Sendungsland von 
Missionaren für die umliegenden Länder. Zum Beispiel wurde der Buddhismus von Afghanistan 
bis nach China getragen.  

 Einheit: Die Bedeutung des Namens Afghanistan ist «Land der vereinigten Stämme». Diese 
Berufung ist massiv angegriffen und noch nicht sichtbar.  

 Herz von Asien: Afghanistan liegt zentral in Asien. Wie das Herz eines Körpers hat Afghanistan 
im Geist eine große Liebeskapazität, um andere Nationen zu lieben und freizusetzen.  

 prophetisch-apostolische Berufung: Im Wappen von Afghanistan wird ein Gebäude dargestellt 
(Moschee). Eigentlich ist es berufen, das Königreich und Leben zu bringen.  

 

3. Welche Worte aus der Schrift spricht der Herr zur Nation, oder können 
als Anleitung zum Gebet für das Land gelten?  

 Psalm 65, 6-8 Erhöre uns nach der wunderbaren Gerechtigkeit, Gott, unser Heil, der du bist die 
Zuversicht aller auf Erden und fern am Meer; der du die Berge gründest in deiner Kraft und 
gerüstet bist mit Macht; der du stillst das Brausen des Meeres, das Brausen seiner Wellen und 
das Toben der Völker. 

 Psalm 65, 13: Selbst die Steppe fängt an zu blühen, von den Hügeln hört man Freudenrufe. 

 Jesaja 25: HERR, du bist mein Gott, dich preise ich; ich lobe deinen Namen. Denn du hast 
Wunder getan; deine Ratschlüsse von alters her sind treu und wahrhaftig. Denn du hast die Stadt 
zum Steinhaufen gemacht, die feste Stadt, dass sie in Trümmern liegt, die Paläste der Fremden, 
dass sie nicht mehr eine Stadt seien und nie wieder aufgebaut werden. Darum ehrt dich ein 
mächtiges Volk, die Städte gewalttätiger Völker fürchten dich. Denn du bist der Geringen Schutz 
gewesen, der Armen Schutz in der Trübsal, eine Zuflucht vor dem Ungewitter, ein Schatten vor 
der Hitze, wenn die Tyrannen wüten wie ein Unwetter im Winter, wie die Hitze im dürren Land. 
Du demütigst der Fremden Ungestüm, wie du die Hitze brichst durch den Schatten der Wolken; 
du dämpfst der Tyrannen Siegesgesang. Und der HERR Zebaoth wird auf diesem Berge allen 
Völkern ein fettes Mahl machen, ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin 
keine Hefe ist. Und er wird auf diesem Berge die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt 
sind, und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Er wird den Tod verschlingen auf ewig. 
Und Gott der HERR wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die 
Schmach seines Volks in allen Landen; denn der HERR hat's gesagt. Zu der Zeit wird man sagen: 
»Siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der HERR, auf den wir 
hofften; lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil.« Denn die Hand des HERRN ruht auf 
diesem Berge. Moab aber wird zertreten werden an seinem Ort, wie Stroh in die Mistlache 
getreten wird. Und wenn es auch seine Hände darin ausbreitet, wie sie ein Schwimmer ausbreitet, 
um zu schwimmen, so wird doch der Herr seinen Hochmut niederdrücken trotz allen Mühens 
seiner Hände. Und deine hohen, steilen Mauern hat er gebeugt, erniedrigt und in den Staub zu 
Boden geworfen.  

 

4. Längerfristige Gebetsanliegen  

 Dass sich das Evangelium im Land ausbreitet:  
Offb. 3,8: Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand 
zuschließen kann; denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen 
Namen nicht verleugnet.  
 
 
 

 



5. Wie können wir für den Leib Jesu im Land beten? 
 
 Psalm 91: Ihr Christen in Afghanistan: Eure Zuversicht und eure Burg, euer Gott, auf den ich 

hofft. Denn er errettet euch vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird euch 
mit seinen Fittichen decken, / und Zuflucht werdet ihr haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit 
ist euer Schirm und Schild, dass ihr nicht erschrecken müsst vor dem Grauen der Nacht, vor dem 
Pfeil, der des Tages fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag 
Verderben bringt. Wenn auch tausend fallen zu eurer Seite / und zehntausend zu eurer Rechten, 
so wird es doch dich nicht treffen. Ja, ihr werdet es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie 
den Frevlern vergolten wird. Denn der HERR ist eure Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. 
Es wird euch kein Übel begegnen, und keine Plage wird sich eurem Hause nahen. Denn er hat 
seinen Engeln befohlen, dass sie euch behüten auf allen euren Wegen, dass sie euch auf den 
Händen tragen und ihr euren Fuß nicht an einen Stein stoßest. Über Löwen und Ottern werdet 
ihr gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. »Ihr liebt mich, darum will ich euch erretten; 
ihr kennt meinen Namen, darum will ich euch schützen. ihr ruft mich an, darum will ich 
euch erhören; / ich bin bei euch in der Not, ich will euch herausreißen und zu Ehren 
bringen. Ich will euch sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil.« 
 

 2.Timotheus 1,7: Denn Gott hat euch (afghanischen Christen) nicht gegeben den Geist der 
Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 
 

 Psalm 37, 7-13: Seid stille dem HERRN und wartet auf ihn. Entrüstet euch nicht über den, dem 
es gut geht, der seinen Mutwillen treibt. Steht ab vom Zorn und lasst den Grimm, entrüstet euch 
nicht, dass ihr nicht Unrecht tut. Denn die Bösen werden ausgerottet; die aber des HERRN 
harren, werden das Land erben. Noch eine kleine Zeit, so ist der Gottlose nicht mehr da; und 
wenn du nach seiner Stätte siehst, ist er weg. Aber die Elenden werden das Land erben und ihre 
Freude haben an großem Frieden. Der Frevler droht dem Gerechten und knirscht mit seinen 
Zähnen wider ihn. Aber der Herr lacht seiner; denn er sieht, dass sein Tag kommt. 
 

 Psalm 27, 28-29: Die Gerechten werden das Land ererben und darin wohnen allezeit. 30 
Der Mund des Gerechten spricht Weisheit, und seine Zunge redet das Recht.  
 

 Jesaja 41,8-20: Ihr Christen in Afghanistan, die ich erwählt habe, du Same Abrahams, meines 
Geliebten, euch, welche ich fest ergriffen habe von den Enden der Erde her und berufen von 
ihren Grenzen, zu dem ich sprach: Ihr sollt meine Knechte sein; ich erwähle euch und verwerfe 
dich nicht –, fürchtet euch nicht, ich bin mit euch; weicht nicht, denn ich bin euer Gott. Ich stärke 
euch, ich helfe euch auch, ich halte euch durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Siehe, zu 
Spott und zuschanden sollen werden alle, die euch hassen; sie sollen werden wie nichts und die 
Leute, die mit euch streiten, sollen umkommen. Wenn ihr nach ihnen fragst, werdet ihr die nicht 
finden, die mit euch hadern. Es sollen werden wie nichts und ein Ende haben, die euch 
bekämpfen. Denn ich bin der HERR, euer Gott, der eure rechte Hand fasst und zu dir spricht: 
Fürchtet euch nicht, ich helfe euch!  Fürchte euch nicht, ihr kleiner Haufen. Ich helfe euch, spricht 
der HERR, und euer Erlöser ist der Heilige Israels. Siehe, ich habe euch zum scharfen, neuen 
Dreschwagen gemacht, der viele Zacken hat, dass du Berge zerdreschen und zermalmen sollst 
und Hügel wie Spreu machen. Ihr sollt sie worfeln, dass der Wind sie wegführt und der 
Wirbelsturm sie verweht. Ihr aber werdet fröhlich sein über den HERRN und werdet euch rühmen 
des Heiligen Israels. Die Elenden und Armen suchen Wasser und es ist nichts da, ihre Zunge 
verdorrt vor Durst. Aber ich, der HERR, will sie erhören; ich, der Gott Israels, will sie nicht 
verlassen. Ich will Wasserbäche auf den Höhen öffnen und Quellen inmitten der Täler und will 
die Wüste zu Wasserstellen machen und das dürre Land zu Wasserquellen. Ich will in der Wüste 
wachsen lassen Zedern, Akazien, Myrten und Ölbäume; ich will in der Steppe pflanzen 
miteinander Zypressen, Buchsbaum und Kiefern, damit man zugleich sehe und erkenne und 
merke und verstehe: Des HERRN Hand hat dies getan, und der Heilige Israels hat es geschaffen.  

 

 



Unerreichte Volksgruppen:  

In Afghanistan gibt es noch viele unerreichte Volkgruppen.  
Hier gibt es Kurzinformationen über unerreichte Volksgruppen:  
https://the-sending-base.com/wp-content/uploads/2021/01/Zustand-der-Welt-Frontiers.mp4  
 
Hier findet ihr alle Volkstämme in Afghanistan:   
https://de.etnopedia.org/wiki/index.php/Kategorie:Afghanistan   
 
 
Die Wichtigsten:   
Pashtunen:  https://prayercast.com/pashtun.html  
Tadschiken:  https://de.etnopedia.org/wiki/index.php/Tadschiken,_Afghanische  
Turkmenen:  https://de.etnopedia.org/wiki/index.php/Turkmenen   
Usbeken:  https://de.etnopedia.org/wiki/index.php?title=Usbeken,_Südliche   
Nuristani:  https://de.etnopedia.org/wiki/index.php/Nuristani   
Belutschen: https://de.etnopedia.org/wiki/index.php/Belutschen, Westliche   
Aimaken:  https://de.etnopedia.org/wiki/index.php/Aimaken,_Char  
 
 
 

Spannende Videos über Afghanistan:  
 
Kunst und Musik: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=yrfO57AekbU&feature=emb_logo 
 
Einheit: https://www.youtube.com/watch?v=QdPNtgSaAGY 
 
Schönheit des Landes:  
https://www.youtube.com/watch?v=JDrScVo7aBs&t=102s  
https://www.youtube.com/watch?v=yqdEx79XKqY  
 
 
 
Hinweis: Die Ausführungen zu Stärken, Berufung und Bibelstellen wurden von Mitarbeitern des KI-
Gebetshauses recherchiert, ausgearbeitet, von Gott empfangen etc. Unsere Intention ist, dass das 
Dokument Fürbittern dient, die die Nation und ihre Berufung segnen wollen und in der Fürbitte im 
Riss stehen wollen. Aufgrund der Subjektivität der empfangenen und ausgearbeiteten Infos und 
Bibelstellen können wir allerdings keine Gewähr für die bereitgestellten Informationen übernehmen. 


