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Beten für Christen in der 

„Demokratischen Republik Kongo“ 

Überblick / Kurze Zusammenfassung 

Die islamisch-extremistische Gruppe „Allied Democratic Forces“ (ADF) agiert im Osten der 

Demokratischen Republik Kongo (DR Kongo). Sie ist für Angriffe auf die Bevölkerung 

verantwortlich, unter anderem auch auf christliche Gemeinden und Kirchen in den 

Provinzen Ituri und Nord-Kivu. Im März 2021 haben die Vereinigten Staaten die ADF 

offiziell mit dem „Islamischen Staat“ (IS) in Verbindung gebracht. Konvertiten zum 

christlichen Glauben, sowohl vom Islam als auch von afrikanischen Religionen, werden 

unter Druck gesetzt, an nichtchristlichen religiösen Aktivitäten und Zeremonien 

teilzunehmen. Christen, die der Regierung kritisch gegenüberstehen, werden beschimpft 

und belästigt. 

 

1. Hintergrund 

n der DR Kongo herrscht seit mehr als 50 Jahren ein Konflikt, dessen Kämpfe zwischen 

einer Vielzahl von bewaffneten Rebellengruppen im ganzen Land andauern. Im Osten, wo 

die ADF dominiert, hat sich die Situation durch die Einmischung der Nachbarländer noch 

verschärft. Unter dem früheren Präsidenten Joseph Kabila führte die schwache 

Rechtsstaatlichkeit dazu, dass sich die Gewalt, unter anderem Entführungen, 

Inhaftierungen und Morde an Journalisten, im ganzen Land ungestraft fortsetzen konnte. 

Ferner wurden die Rechte auf freie Meinungsäußerung, auf Vereinigungsfreiheit und auf 

die demokratische Wahl einer Regierung verletzt. Nach einer lange verzögerten und 

umstrittenen Wahl wurde Félix Tshisekedi im Januar 2019 als Präsident vereidigt. Er hat 

versprochen, die Achtung der Grundrechte zu gewährleisten. Außerdem hat er die meisten 

politischen Gefangenen freigelassen. Die Kämpfe zwischen Sicherheitskräften und 

bewaffneten Gruppen und die Angriffe dieser Gruppen auf Zivilisten haben jedoch weiter 



zugenommen. Obwohl das Land reich an Bodenschätzen ist, hat es mit Inflation und 

Korruption zu kämpfen. Rund 72 Prozent der Bevölkerung leben in Armut, und das Land 

hat die größte Anzahl von extrem Armen in Afrika südlich der Sahara. 

 

Weltanschauungen Anhänger % 

Christen 87.845.000 95,1 

Muslime 1.339.000 1,5 

Hindus 130.000 0,1 

Buddhisten 4.900 0,0 

Anhänger ethnischer Religionen 2.240.000 2,4 

Juden 400 0,0 

Bahai 376.000 0,4 

Atheisten 18.400 0,0 

Agnostiker 376.000 0,4 

Andere: 7.500 0,0 

 

Quelle: World Christian Database  

 

2. Gibt es regionale Unterschiede 

Oberägypten, der südliche Teil des Landes, ist dafür bekannt, islamisch konservativer und 

Christen erfahren Rechtsverletzungen durch islamisch-extremistische Gruppen, die vor 

allem im Osten des Landes, in den Provinzen Nord-Kivu und Ituri, aktiv sind. 

 

3. Was sind die stärksten Triebkräfte für die Verfolgung 

Islamische Unterdrückung 

Sie ist in Nord-Kivu zu beobachten, wo islamisch-extremistische Gruppen wie die ADF 

zusammen mit Menschen, die von ihrer Ideologie beeinflusst sind, Christen und Kirchen 

angreifen. 

Organisiertes Verbrechen und Korruption 

Auf dem Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International liegt die DR 

Kongo auf Platz 170 von 180. Korruption ist im öffentlichen und privaten Sektor 

weitverbreitet. Christen, die sich dagegen wehren, müssen mit Angriffen rechnen. Häufig 

veruntreuen Regierungsbeamte öffentliche Gelder. Islamisch-extremistische Gruppen 

beteiligen sich am illegalen Bergbau, der den regionalen Konflikt weiter anheizt. Kriminelle 



Netzwerke haben sich darauf spezialisiert, wertvolle Bodenschätze aus dem Land zu 

schmuggeln. 

Diktatorische Paranoia 

Die DR Kongo hat unter verschiedenen Regimen enorm gelitten. Der ehemalige Präsident 

Joseph Kabila war entschlossen, um jeden Preis an der Macht zu bleiben. Seine Anhänger 

und der Sicherheitsapparat gingen gegen Christen vor, die ihre Unzufriedenheit über seine 

Herrschaft zum Ausdruck brachten. Die Römisch-Katholische Kirche versuchte, sich an der 

Lösung der politischen Krise zu beteiligen (die dadurch verursacht wurde, dass Präsident 

Kabila die Präsidentschaftswahlen ohne rechtliche Grundlage verzögerte). Dies hat dazu 

geführt, dass Christen von manchen als Verbündete der Opposition angesehen werden. 

Ethnisch-religiöse Feindseligkeit 

Ein Großteil der Gewalt in Nord-Kivu, Kisangani und Kasaï hat eine ethnische 

Komponente. Einige ethnische Anführer und die Anführer von Rebellengruppen gehören 

Kulten an oder afrikanischen Religionen, die eine feindselige Haltung gegenüber Christen 

vermitteln. 

 

4. Welche Christen sind von Verfolgung betroffen? 

Christen aus traditionellen Kirchen 

Römisch-katholische und protestantische Kirchengemeinden erleben Gewalt vonseiten 

bewaffneter Gruppen, so werden etwa Kirchen angegriffen und Führungspersonen 

eingeschüchtert. In der Hauptstadt Kinshasa und den Provinzen Kasaï und Nord-Kivu 

wurden Kirchen, Klöster und katholische Schulen von Milizen oder Gruppen bewaffneter 

Jugendlicher verwüstet und geplündert. 

Christen anderer religiöser Herkunft (Konvertiten) 

Christliche Konvertiten (insbesondere muslimischer Herkunft) leben vor allem in den 

Provinzen Nord- und Süd-Kivu. Sie sind der Verfolgung durch islamisch-extremistische 

Gruppen und dem Druck von Familie und sozialem Umfeld ausgesetzt. In geringerem Maß 

sind auch Christen von diesem Druck betroffen, die von der Katholischen Kirche zu einer 

protestantischen Denomination übergetreten sind oder die sich von einer traditionellen 

afrikanischen Religion abgewandt haben, um Jesus Christus nachzufolgen. 

Christen aus protestantischen Freikirchen 

Die Baptisten- und Pfingstkirchen wachsen schnell und werden von der islamisch-

extremistischen Gruppe ADF angegriffen. Außerdem werden sie von Mitgliedern 

traditioneller Kirchen diskriminiert. 

 

  



5. Wie erfahren Christen Druck und Gewalt? 

 

Die Summe der Wertungen aller sechs Bereiche (die maximale Punktzahl beträgt jeweils 

16,7) ergibt die Gesamtpunktzahl und somit die Platzierung auf dem 

Weltverfolgungsindex. Das Verfolgungsmuster zeigt das Ausmaß von Druck und Gewalt, 

welche durch das Zusammenwirken der Triebkräfte hervorgerufen werden. 

Privatleben 

In den von der ADF kontrollierten Gebieten ist das Bekenntnis zum christlichen Glauben 

gefährlich. Dschihadisten haben Menschen getötet, die christliche Symbole trugen. Wer 

sich mit anderen Christen trifft, kann entführt oder getötet werden. Konvertiten von einer 

Konfession zu einer anderen (z. B. Katholiken, die sich einer evangelischen Kirche 

anschließen) sehen sich ebenfalls dem Druck und der Diskriminierung durch Familie und 

gesellschaftliches Umfeld ausgesetzt und können sogar aus ihrem Zuhause vertrieben 

werden. 

Familienleben 

In den von der ADF kontrollierten Gebieten können christliche Kinder aus der Schule 

entführt oder gezwungen werden, islamische Schriften zu erlernen. Konvertiten (entweder 

Christen mit muslimischem Hintergrund oder Protestanten mit katholischem Hintergrund) 

können ihr Erbe verlieren und zur Scheidung gezwungen werden. Die Zwangsscheidung 

ist zum einen ein Mittel zur Bestrafung des Konvertiten, sie ist aber auch durch die Angst 

motiviert, dass Kämpfer der ADF die Dorfgemeinschaft aus Rache angreifen könnten, weil 

ein Bürger den Islam verlassen hat. 

Gesellschaftliches Leben 

Christliche Betriebe sind von der ADF und Rebellengruppen in den Bankrott getrieben 

worden. Für Christen ist die Bewegungsfreiheit eingeschränkt und der Zugang zu Bildung 

schwierig. Im Osten der DR Kongo ist die Entführung von Mädchen, insbesondere von 



Christinnen, durch bewaffnete Gruppen weitverbreitet. Sie können zur Ehe mit einem der 

Gruppenmitglieder gezwungen werden. Christen werden von ihren örtlichen 

Gemeinschaften überwacht; sie können der Polizei gemeldet und beschattet werden, 

außerdem kann ihre Telekommunikation gelesen oder abgehört werden. In den von 

islamisch-extremistischen Gruppen kontrollierten Gebieten riskiert jeder, der sich gegen 

islamistische Gruppen ausspricht, schwere Angriffe. Im Juni 2019 entführte eine 

bewaffnete Miliz einen katholischen Priester, weil er die Gewalt angeprangert hatte. 

Leben im Staat 

Gewalt gegen Christen kann ungestraft begangen werden, und Christen, die sich gegen 

Ungerechtigkeit oder Korruption aussprechen, werden angegriffen. 

Kirchliches Leben 

In Konfliktregionen haben gewalttätige Angriffe dazu geführt, dass Dörfer und Kirchen leer 

stehen. Die Regierung überwacht Kirchen und Predigtinhalte, insbesondere Kirchen, die 

als „unfreundlich“ gegenüber dem Präsidenten angesehen werden. In einigen Gebieten 

verhindert die Regierung kirchliche Aktivitäten unter dem Vorwand, sie könnten zu 

öffentlichen Unruhen führen. Das Justizministerium hat seit 2014 keine Genehmigungen 

für Kirchen mehr erteilt. 

Beispiele für Auftreten von Gewalt 

• Am 5. Februar 2021 töteten mutmaßliche ADF-Mitglieder mindestens 21 

Zivilisten in Lume, einem Dorf östlich der Stadt Beni in der Provinz Nord-Kivu. 

Siebzehn der Opfer konnten als Christen einer Gemeinde der Communauté 

Evangélique au Centre de l'Afrique identifiziert werden, darunter der Pastor und 

zwei seiner Brüder. Sieben weitere Personen wurden nach dem Anschlag als 

vermisst gemeldet. 

• Im Mai 2021 griffen bewaffnete Gruppen zwei verschiedene Dörfer (Bahema-

Boga Chiefdom und Banyali-Tchabi) in der östlichen Provinz Ituri an und töteten 

mindestens 49 Menschen. Unter den Opfern war auch ein anglikanischer 

Kirchenleiter, der aus einem anderen Gebiet zugezogen war, um den 

zunehmenden Angriffen zu entgehen. 

• Am 27. Juni 2021 explodierte eine selbstgebastelte Bombe in einer katholischen 

Kirche in der Stadt Beni und verletzte zwei Frauen, nur eine Stunde bevor eine 

Konfirmationsfeier für Kinder stattfinden sollte. Etwa eine Stunde nach der 

ersten Bombenexplosion konnte eine weitere Bombe aus der Kirche Saint 

Therese, einer anderen katholischen Kirche in Beni, erfolgreich geborgen 

werden. Später am selben Sonntag sprengte sich ein Selbstmordattentäter vor 

einer Bar in der Stadt Beni in die Luft. Der Attentäter wurde als Ngudi Abdallah 

identifiziert, ein bekannter Rekrutierer für die ADF. 

 

  



6. Entwicklung in den letzten 5 Jahren 
 

Jahr Platzierung Punktzahl 

2022 40 65,68 

2021 40 64,14 

2020 57 56,16 

2019 54 55,33 

2018 - - 

 
Die Tabelle zeigt die Wertungen und Platzierungen auf dem Weltverfolgungsindex der vergangenen 

fünf Jahre, sofern das Land mehr als 41 Punkte erreicht hat und damit ein hohes Ausmaß an 

Verfolgung vorliegt. 

 

Die Zunahme um zwei Punkte auf dem Weltverfolgungsindex 2022 ist die Folge der 

zunehmenden Aktivitäten der islamisch-extremistischen Gruppe ADF in der DR Kongo. 

Auch wenn dies nicht zu einem Anstieg der Wertung für Auftreten von Gewalt geführt hat 

(der Wert für Gewalt ging um 0,5 Punkte zurück), so hat es doch zu einem Anstieg des 

Drucks in anderen Lebensbereichen geführt. 

 

7. Sind Frauen und Männer unterschiedlich von Verfolgung 
    betroffen? 

Frauen: Die DR Kongo ist politisch, sozial und wirtschaftlich vielschichtig. In 

verschiedenen Regionen werden Frauen allgemein als minderwertig behandelt, was sich 

auf viele Bereiche ihres Lebens auswirkt, auch auf ihren Zugang zu Bildung. Christinnen 

sind von Entführung, Vergewaltigung, sexueller Folter und Zwangsarbeit bedroht, 

insbesondere durch die islamisch-extremistische ADF und bewaffnete Gruppen in den 

nordöstlichen Regionen. Diese Übergriffe verursachen psychische Leiden und Traumata, 

und die mit sexueller Gewalt verbundene Scham führt häufig zur Isolation von Familie und 

Dorfgemeinschaft. Auch Zwangsheirat und Zwangsscheidung sind ein Risiko, insbesondere 

für christliche Konvertitinnen. Bei diesen Zwangsehen handelt es sich häufig um 

Kinderehen. 

Männer: Vor dem Hintergrund, dass Gewalttaten ungestraft bleiben, werden christliche 

Männer Opfer von Verstümmelungen, Entführungen, Zwangsrekrutierungen für Milizen, 

Zwangsarbeit, sexuellen Verstümmelungen, Ausweidungen und brutalen Morden. Um den 

Entführern zu entkommen, können die Männer gezwungen sein, Lösegeld zu zahlen, das 

die ohnehin schon verarmten Familien weiter lähmt und sie dazu verdammt, die nächsten 

Jahre in noch größerer Armut zu verbringen. Christen werden auch am Arbeitsplatz und 

beim Zugang zu Arbeitsplätzen diskriminiert. Diese Verfolgung dient der Schwächung der 

Familien und der Kirche im weiteren Sinne, vor allem, wenn Gemeindeleiter zur 

Zielscheibe werden und wenn sie die Gewalt öffentlich angeprangert haben. 

 

  



8. Verfolgung anderer religiöser Gruppen 

Es gibt 27 Fälle von Angriffen auf Zeugen Jehovas oder mutmaßliche Tötungen von 

Zeugen Jehovas, die bis ins Jahr 2015 zurückreichen. Laut dem Bericht zur 

internationalen Religionsfreiheit 2020 (erstellt im Auftrag des US-Außenministeriums) 

dümpeln diese Fälle vor Gericht vor sich hin oder wurden nie vor Gericht gebracht. Die 

Regierung ging auch mit exzessiver Gewalt gegen die religiöse Gruppe Bundu dia Kongo 

vor, was im April 2020 in der westlichen Provinz Kongo Central zum Tod von über 55 

Menschen führte. 

 

10. Gebetsanliegen 

 
Bitte betet für die Christen in der Demokratischen Republik Kongo: 

• Dass die Regierung nach echten und dauerhaften Lösungen für die sich 

verschärfende Sicherheitskrise in der Demokratischen Republik Kongo sucht. 

• Für die Pastoren im Osten des Landes: um Mut zum Bleiben, um Weisheit bei der 

Vorbereitung der Gemeinden auf Verfolgung und um Mitgefühl im Dienst mit 

Traumatisierten und Vertriebenen. 

• Dass Gott die Gemeinde durch die Trainingsprogramme und Programme für 

Traumahilfe stärkt, welche die Partner von Open Doors durchführen. 

 (aus Opendoors.de)   

 

 

 

 
   

 

Die ausgebrannte Klinik in Lume. 4 Menschen kamen in den 

Flammen ums Leben  
 

 

Nach dem Bombenangriff versammelten sich zahlreiche Menschen 

vor der Emmanuelkirche 

  



Unerreichte Völker 

  

 

Gebet für die „Hausa“   

Geografische Lage 

 

Die Hausa leben vor allem in Nigeria, aber auch in vielen anderen Ländern vor allem in 

Westafrika 

 

Die Identität der Hausa 

 

Das Land Nigeria liegt in der westlichen Wölbung Afrikas und grenzt mit seiner Küste an 

den Golf von Guinea. Nigeria hat mehr als 110 Millionen Einwohner, von denen über 24 

Millionen Angehörige der Hausa sind. Die Hausa sind die größte ethnische Gruppe in ganz 

Westafrika. 30 % der Hausa leben in den nördlichen und nordwestlichen Regionen 

Nigerias, die als „Hausaland“ bekannt sind und zwar in den Staaten Kano, Katsina, Sokoto 

und Zaria. 

Über Jahrhunderte hinweg waren die Hausa massiv am Fernhandel beteiligt. Händler 

tauschten Gold aus dem Nahen Osten gegen Leder, Werkzeuge und Nahrung. 

Gemeinschaften der Hausa können auch in anderen westafrikanischen Staaten wie dem 

Tschad, Ghana und der Elfenbeinküste angetroffen werden. 

Obwohl Englisch als Amtssprache in Nigeria anerkannt ist, entwickelt sich Hausa, die 

gleich lautende Muttersprache der Hausa, im nördlichen Nigeria immer schneller zur 

Hauptsprache. In Westafrika sind die Hausa kulturell und politisch sehr einflussreich. 

 

  



Das Leben der Hausa 

 

70% der Hausa leben in ländlichen Bauerndörfern mit einer Einwohnerzahl zwischen 

2.000 und 12.000 Bewohnern. Ihre Häuser bestehen normalerweise aus Gras oder 

getrocknetem Lehm mit strohgedeckten Dächern. Nur die Besserverdienenden leben in 

modernen Häusern oder Apartments in den Städten. Die meisten der Hausa sind Bauern, 

Hirten oder Händler. Sie bauen Kakao, Erdnüsse, Palmenöl, Baumwolle und Gummi für 

den Handel an, während Mais, Reis, Bohnen und Yamswurzeln für den Eigenbedarf 

angebaut werden. Die Bauern hängen stark von den nahgelegenen Städten ab, die ihnen 

Handelsmöglichkeiten eröffnen. Die Dorfbewohner können nicht ausschließlich von den 

Erträgen der Landwirtschaft oder der Viehzucht leben und müssen deshalb Fabrikjobs 

annehmen, um ihre Familien angemessen zu versorgen. 

Im Vergleich zu anderen afrikanischen Völkern haben die Hausa einen angemessenen 

Lebensstandard in den Bereichen Gesundheitsvorsorge, Ernährung, Unterkunft, 

Elektrizität und Bildung. Dennoch ist das Leben der Hausa immer noch sehr schwer. 

Beispielsweise ist ein Drittel des Volkes arbeitslos, und nur die Hälfte der Bevölkerung 

kann lesen und schreiben. Die durchschnittliche Lebenserwartung eines Nigerianers liegt 

bei nur 56 Jahren. 

Innerhalb der Sozialstruktur der Hausa werden die Mitglieder in Bürger und Leiter 

eingeteilt, was von ihrem Beruf und dem Wert ihres Besitzes abhängig ist. Für Ehen 

werden oft nahe Verwandte, am liebsten Cousins, als Partner ausgesucht. Die Ehen sind 

arrangiert und die Feierlichkeiten können über Wochen andauern. Von jedem, mit 

Ausnahme der Braut, wird erwartet, dabei glücklich zu sein. 

In den Dörfern besitzt jede Frau ihre eigene Hütte, in der sie und ihre kleinen Kinder 

schlafen. Oft haben die Ehemänner ihre eigenen Hütten, in denen ihre Ehefrauen 

abwechselnd die Nächte verbringen. In Nigeria wird eine Frau stets als Tochter, Frau, 

Mutter oder Witwe von jemandem betrachtet. Sie haben weniger Bildungschancen als 

Männer. Tatsächlich sind die Frauen oft stark an das Haus gebunden und verlassen es nur 

für Besuche bei Verwandten und für die Teilnahme an Feierlichkeiten. Sie arbeiten nur 

selten auf den Feldern, sind aber für die Vorbereitung der Mahlzeiten verantwortlich. 

Aufgrund der hohen Scheidungsrate gibt es besonders in den Städten eine große Zahl 

alleinstehender Frauen. Besonders die Kinder leiden unter den Scheidungen. Sie müssen 

sich an neue Stiefväter und Stiefgeschwister gewöhnen, die nun zu ihrer Familie gehören. 

Es fehlt ihnen die Geborgenheit einer liebevollen Familie. Die Hausa schämen sich für ihre 

Erstgeborenen, sodass diese oft zu Verwandten gegeben werden, damit sie bei diesen 

aufwachsen. 

 

Sprachen 

 

Sie sprechen die Sprache Hausa. Hausa ist die am meisten gesprochene Handelssprache 

in West-Zentral-Afrika. 

 

  



Religion 

 

Um 1500 herum wurde bei den Hausa der Islam durch Händler eingeführt. Viele der 

städtischen Hausa haben ihn direkt angenommen, in der Hoffnung, Vorteile für ihre 

Geschäfte zu erhalten. Die Dorfbewohner waren gegenüber der neuen Religion nicht so 

aufnahmewillig. 

In den “heiligen Kriegen” von 1804 und 1808 wurden die Hausa von ihren streng 

muslimischen Nachbarn, den Fulani erobert. Sie wurden Sklaven und blieben es bis zum 

Beginn des 20. Jahrhunderts. In diesem Zeitraum wurden viele von ihnen gezwungen 

oder bestochen, Muslime zu werden. Sie übernahmen einige nach außen hin sichtbare 

islamische Rituale und Verhaltensweisen, gaben sich aber nicht völlig hin, wie es viele der 

städtischen Hausa taten. Aus diesem Grund sind viele ländliche Hausa heutzutage nur 

oberflächlich Muslime. Die frühe Islamisierung ging mit einer Vermischung des Islams mit 

den traditionellen Religionen der Hausa einher. Heute ist die Kultur der Hausa stark mit 

dem Islam verbunden. Da der Islam durch Händler und Priester in Westafrika verbreitet 

wurde, wird von jedem Hausa erwartet, ein Muslim zu sein. 

 

Das Christentum 
 
Es gibt erst sehr wenige Christen unter ihnen. Die Neubekehrten haben einen schweren 
Stand, sie brauchen guten biblischen Unterricht, um bei allem Widerstand fest bleiben zu 

können. 

Es gibt eine komplette Bibelübersetzung in ihrer Sprache Hausa. Es werden relativ viele 

Bibeln in Hausa von Nichtchristen angefordert. Der Jesus-Film wurde bereits in ihre 

Sprache Hausa übersetzt. Es gibt auch einige evangelistische Audioaufnahmen in ihrer 

Sprache Hausa. In fünf Bundesstaaten im Norden des Landes werden über Radiosender 

Teile des Johannesevangeliums in Hausa ausgestrahlt. 

 

Die Bedürfnisse der Hausa 

 

Die Kultur der Hausa ist stark mit dem Islam verbunden, was es schwierig macht, diese 

Volksgruppe mit dem Evangelium zu erreichen. Es gibt viele Vorurteile gegen die Christen 

im südlichen Nigeria, und es hat intensive Verfolgung der christlichen Hausa gegeben. 

Weil der Islam von Hausa-Händlern und -Priestern nach ganz Westafrika getragen wurde, 

erwartet fast jeder, dass ein Hausa Muslim ist. Dies könnte einer der Hauptgründe sein, 

warum die Hausa so resistent gegenüber dem Evangelium sind und Schwierigkeiten 

haben, ihren islamischen Glauben zu verlassen. Die Hausa haben auch physische 

Bedürfnisse wie Bildung und sicheres Trinkwasser. 

  



Gebetsanliegen 

• Betet, dass die Hausa Jesus, den Geber des lebendigen Wassers, kennen lernen. 

• Dank sei Gott für die Hausa-Bibel und die starke Wirkung, die die Heilige Schrift auf 

die Muslime hat. 

• Betet, dass Evangelisten zu ihnen gesandt werden, dass sie Schutz haben und 

Weisheit, wie sie den Hausa das Evangelium bringen können. 

• Betet, dass die Hausa offen für das Evangelium werden. 

• Betet, dass für dieses Volk Gebetsteams gebildet werden, die in Treue für die 

Bildung neuer Gemeinden im Gebet einstehen. 

• Betet, dass Gott sich unter den Hausa nach Jesaja 65:1 direkt offenbart oder dass 

der Heilige Geist sie unbewusst so führt, dass sie das Evangelium des Lebens 

kennen lernen. Träume haben Menschen schon oft auf Jesus hingewiesen 

• Nennt die Hausa im Gebet beim Namen, rühmt das Blut Jesu und Seine 

Erlösungskraft über dieses Volk. Wie die Priester des Alten Bundes das Volk Israel 

gesegnet haben, sollten wir als die Priester des Neuen Bundes die Völker in dieser 

Welt segnen, dann wird Gott sie segnen.  

4. Mose 6:27: Denn ihr (die Priester) sollt meinen Namen auf die Kinder Israel 

legen, dass ich sie segne.  

1. Petrus 2:9: Ihr aber seid das ausgewählte Geschlecht, das königliche 

Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums. 

 (aus http://de.etnopedia.org)   

  

 

http://de.etnopedia.org/

