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Heart for Asia. Hope for Billions.

Ostasiens Millionen

Muslimen begegnen
Liebe Leser,

kürzlich hörte 
ich zum wieder-
holten Mal, dass 
manche Muslime 
in Deutschland 
verwundert fra-
gen: „Warum re-
det Ihr so wenig über den Glauben?“ In der 
islamischen Kultur ist Religion ein belieb-
tes Gesprächsthema. Bei uns Deutschen ist 
das eher umgekehrt. 

Die meisten Muslime sind wohl noch nie 
einem „echten“ Christen begegnet. Ihre 
Vorstellung vom Christsein beziehen sie 
aus dem Fernsehen. Das ist in Deutschland 
kaum anders als in Asien. 

Mit unseren Berichten wollen wir Sie er-
mutigen, die Begegnung mit Muslimen zu 
suchen. Ja, das Thema Islam ist sehr span-
nungsgeladen. Aber Islam ist nicht gleich 
Muslime. Das eine ist eine Lehre. Das ande-
re sind Menschen.

Jesus geht es immer um den Menschen, 
ganz gleich, woher er kommt. Nur durch 
ihn können wir, egal in welche Religion 
und Kultur wir hineingeboren wurden, 
dem lebendigen Gott begegnen und nach-
haltige Veränderung erfahren.

Ich wünsche Ihnen gute Begegnungen!

Kerstin Richter
(Redaktionsleitung)

Wussten Sie schon...?
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I n d o n e s i e n

Fokus muslimische Volksgruppen
in Südostasien

„Was, OMF arbeitet auch unter Muslimen?“ 
„Wir wussten gar nicht, dass es so viele Musli-
me in Ostasien gibt!“ 

So oder ähnlich lauten die Kommentare, 
wenn über die Arbeit von OMF unter Mus-
limen berichtet wird. 

Wussten Sie schon? Muslime mit der Gu-
ten Nachricht zu erreichen, gehört zum 
Kernauftrag von OMF. Das ist nicht etwa 
eine neue Entwicklung. Bereits zu Zeiten 
der CIM im 19. Jhdt. gab es immer wieder 
Pioniere, die einen klaren Ruf und ein 
brennendes Herz dafür hatten, Musli-
men in China Jesus lieb zu machen.

Wussten Sie schon? Indonesien ist mit 
zirka 240 Millionen Einwohnern das 
größte islamische Land der Welt. Einen 
kurzen Überblick, wo Muslime in Südost-
asien leben, bietet die Karte.

Wussten Sie schon? Etwa 80 Prozent der 
Menschen in Ost- und Südostasien leben 
in Ländern, die keine Missionsarbeit er-
lauben. Doch ausländische Christen kön-
nen dort als kompetente Fachkräfte ar-
beiten und ihr Leben mit den Menschen 
vor Ort teilen.

Wussten Sie schon? In Deutschland le-
ben zurzeit etwa vier Millionen Muslime.

Wussten Sie schon? Muslime sind von 
Gott geliebte Menschen! Aber uns ist auch 
bewusst: Es sind geliebte Menschen, die 
ohne Jesus verloren gehen. Es schmerzt 
uns, dass es unter den Muslimen Asiens 
noch keinen sichtbaren Durchbruch gibt. 
Die meisten der über 130 islamischen 
Volksgruppen Ost- und Südostasiens ha-
ben weniger als 1000 Nachfolger Jesu! 

1. Muslime in Myanmar
2. Pattani Malaien
3. Malaien in Malaysia
4. Malaien in Brunei
5. Acehnesen
6. Deli Malaien
7. Riau Malaien
8. Jambi Malaien
9. Minangkabau 

10. Maduresen
11. Banjaresen
12. Bugis
13. Muslime in Jakarta
14. Muslime in Bangkok
15. Westliche Cham
16. Maguindanao
17. Sasak
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Dazu gehört auch, bestimmte Gewohnheiten unserer eigenen 
Kultur aufzugeben: z.B. verzichten wir auf Schweinefleisch; wir 
sitzen mit Freunden auf dem Boden und spüren dabei Knochen, 
von denen wir nicht wussten, dass es sie gibt; wir achten auf ei-
nen angemessenen Kleidungsstil (z.B. keine kurzen Hosen und 
Röcke, normalerweise lange Ärmel). Uns wurde auch bewusst, 
dass unsere westliche Art zu planen, zu arbeiten oder Gottes-
dienste zu feiern, nicht der einzig richtige Weg ist. Das Evangeli-
um soll und muss keinen westlichen Beigeschmack haben!
Über unseren Glauben gefragt, reden wir davon, wer Jesus ist 
und was er uns bedeutet. 

Mehr und mehr verstehen wir, dass wir das Evangelium so wei-
tergeben müssen, dass es von unseren muslimischen Freunden 
in ihrem kulturellen Umfeld auch wirklich verstanden wird. 
Deshalb verwenden wir zum Beispiel religiöse Begriffe, die un-
seren Freunden aus dem Koran und der arabischen Sprache be-
kannt sind. Da unsere muslimischen Freunde vom Propheten Isa 
sprechen, verwenden auch wir diesen arabischen Namen für 
Jesus. Der Koran verweist auf die biblischen Psalmen mit dem 
Namen „Zabur“ – wir müssen keine neuen Begriffe erfinden!

Sich auf die Kultur der anderen einzulassen, ist oft eine echte He-
rausforderung, auch an unseren Lebensstil! Aber wir sehen es als 
konkreten Ausdruck unserer Liebe zu den Muslimen und unse-
res Gehorsams gegenüber Jesus. 

Als Christ unter Muslimen
Der Autor ist der Redaktion bekannt. Er lebte mit seiner Familie 
viele Jahre unter Muslimen in Südostasien.

Uns wurde erst im Einsatzland so richtig bewusst, was es bedeu-
tet, dass Jesus Mensch wurde und eine bestimmte Sprache und 
Kultur lernen musste. Das motivierte uns, die Sprache und Kul-
tur „unserer“ Volksgruppe gut zu lernen. Wir nahmen uns vor: 
soweit wie möglich wollen wir den Muslimen ein Muslim wer-
den (1. Kor 9,19-22). 

Anknüpfungspunkt Opferfest
Einmal im Jahr schreiben alle unsere Mitarbeiter, die unter Musli-
men leben, über dasselbe Thema: „Am Opferfest werden wir Freunde 
und Nachbarn besuchen. Betet um gute Gelegenheiten, von dem Opfer 
zu reden, das Jesus für uns gebracht hat.“ 
Das viertägige Opferfest (arabisch Idul Adha) ist eines der beiden 
höchsten islamischen Feste. Weil es sich nach dem Mondkalender rich-
tet, fällt es jedes Jahr auf ein anderes Datum – dieses Jahr findet es vom 
12. bis 15. September statt.

Beim Opferfest erinnern sich Muslime weltweit daran, wie Abraham 
(im Koran „Prophet Ibrahim“ genannt) einst für Allah seinen Sohn Is-
mael (!) opfern sollte. Als Allah Ibrahims Gehorsam und sein Gottver-
trauen sah, stoppte er ihn und ließ ihn stattdessen einen Widder op-
fern. In Erinnerung daran werden an diesem Tag Abertausende von 
Schafen und Rindern geschlachtet. Das Fleisch wird an Freunde und 
Verwandte, aber auch an Arme verschenkt. 

Das Opferfest soll Muslime ermutigen, Allah zu vertrauen. An diesen 
Tagen gehen sie festlich gekleidet zu einem besonderen Morgengebet 
in die Moschee. Anschließend besucht man Freunde und Verwandte. 
Natürlich bewirtet man sich gegenseitig mit leckeren Speisen und Ge-
tränken. 

Tipp: Das Opferfest kann auch in Deutschland ein guter Anknüpfungs-
punkt sein, um mit muslimischen Nachbarn, Kollegen und Freunden 
ins Gespräch über Jesus zu kommen. 
Wenn Sie Muslime kennen, besuchen Sie sie an einem Tag des Opfer-
festes. Wenn Sie ein Geschenk mitbringen wollen, ist es wichtig zu be-
achten, dass es „halal“ ist (den Reinheitsvorschriften entspricht; es gibt 
spezielle Läden dafür). Wenn sich die Gelegenheit ergibt, können Sie 
über Jesus erzählen, der sich selbst für uns geopfert hat.

Tipp: Erklären Sie nicht den Glauben der Muslime oder die Geschich-
te mit Ismael als falsch. Lassen Sie es einfach stehen und erzählen Sie 
freundlich, was SIE glauben.

Einwand:
So weit kommt es noch, dass wir uns in Deutschland an die musli-
mische Kultur anpassen! Die müssen sich doch bei uns integrieren!

Antwort:
Natürlich müssen sich Muslime in Deutschland an die hiesige Kul-
tur gewöhnen. Aber wir wollen auch eine Tür zu ihren Herzen 
öffnen, und das geschieht am ehesten, wenn wir ihnen mit Res-
pekt und Achtung begegnen. „Alles hat seine Zeit. Integration hat 
ihre Zeit. Den Muslimen ein Muslim werden hat seine Zeit.“



Es ist schwierig, für islamische Länder ein Visum zu bekommen. 
Als Christen sind unsere Möglichkeiten dort sehr begrenzt. Aber: 
Immer mehr Muslime kommen nach Deutschland. Lassen Sie 
uns das als Chance, nicht als Gefahr sehen!

Muslime sind Menschen wie Sie und ich! Sie haben Wünsche 
und Hoffnungen, empfinden Freude und Schmerz wie jeder an-
dere. Die wenigsten von ihnen sind Radikale oder Terroristen.

Ergreifen Sie die Initiative und schließen Sie Freundschaft mit 
Muslimen in Ihrer Umgebung. Als Ehepaar können Sie musli-
mische Ehepaare oder Familien zu sich nach Hause einladen. 
Singles sollten allerdings nur Gleichgeschlechtliche einladen. 
Werden Sie von Muslimen nach Hause eingeladen, bringen Sie 
eine Kleinigkeit (Süßigkeiten, ein Buch, eine DVD) als Geschenk 
eingepackt mit!

Gastfreundschaft ist wichtig. Bieten Sie aber nur Essen und Trin-
ken an, das für Muslime akzeptabel ist (halal). Zeigen Sie Interesse 
an Kultur und Religion, Alltag und Familie Ihrer Gäste. Hören Sie 
zu. Wenn Ihr Gegenüber von Problemen oder Zweifeln spricht, 
können Sie Gebet anbieten.

Menschen aus unterschiedlichen Kulturen mögen die gleichen 
Begriffe verwenden, meinen aber oft etwas ganz anderes damit. 
Das kann zu großen Missverständnissen führen. Deshalb fragen 
Sie lieber nach, was der andere z.B. unter Gebet, Erlösung, Him-
mel, Sünde usw. versteht.

Muslime halten den westlichen, liberalen Lebensstil, den sie im 
Fernsehen sehen, für „christlich“. Erzählen Sie, was Sie persön-
lich glauben und wie Sie Gott in Ihrem Leben erleben.

Zeigen Sie Respekt für Bibel und Koran. Legen Sie diese niemals 
auf den Boden, stellen Sie auch nichts darauf. Benutzen Sie mit 
Muslimen eine neuwertige Bibel, die weder Notizen noch Mar-
kierungen enthält.

Diese und weitere wertvolle Tipps bekommen Sie z.B. in dem Buch 
„Basiswissen Islam“ von Andreas Maurer oder auf youtube unter 
„30 Kulturtipps in 3 Minuten, Westliche Christen treffen muslimi-
sche Flüchtlinge“.

Muslime in Deutschland – 
Praktische Tipps

Der Traum, der alles veränderte
Amirah gehört zu einer muslimischen Volksgruppe in Asien, in 
der es bis heute weniger als 100 Christen gibt. 

Durch die Bekanntschaft mit einer jungen Ausländerin hörte 
Amirah zum ersten Mal mehr über den christlichen Glauben. 
„Ich war sehr angesprochen von dem tiefen Frieden, den Sa-
rah ausstrahlte, und dass sie mir so gut zuhörte, wenn ich von 
meinen Problemen erzählte“, stellt Amirah rückblickend fest. 
„Wenn sie von Jesus erzählte, widersprach ich ihr oft, und doch 
brachte sie mich zum Nachdenken.“

Eines Tages wollte Amirah wissen: „Wie kann ich sicher sein, 
dass ich in den Himmel komme, wenn ich sterbe? Es gibt so 
viele Regeln, die ich einhalten muss.“ Sarah konnte Amirah 
verständlich erklären, was Jesus zu dieser Frage versprochen 
hat. Das machte Amirah neugierig. Sie begann, heimlich in den 
Evangelien über das Leben Jesu zu lesen. 

Kurz darauf hatte Amirah einen Traum, der ihr Leben verän-
dern sollte: „Ich stand an einer Kreuzung und wusste nicht, wel-
chen Weg ich wählen sollte. Da tauchte plötzlich ein Mann in 
einem weißen Gewand auf. Er sagte zu mir: ‚Folge mir. Ich bin 
der Weg, die Wahrheit und das Leben!’“ 
Muslime glauben, dass Träume von Gott kommen. Als Amirah 
aufwachte, wusste sie, dass Jesus ihr im Traum begegnet war. In 
jener Nacht entschied sie sich dafür, Jesus nachzufolgen!

Ihre Eltern aber waren entsetzt: „Du verrätst unsere Religion 
und Kultur!“ Amirah musste ihr Elternhaus verlassen. Men-
schen wie Amirah brauchen viel Mut und Weisheit, um zu 
wissen, wann sie ihren Familien von Jesus erzählen sollten. 
Amirah betet, dass eines Tages auch ihre Familie Jesus nach-
folgt.

Sie wollen Muslime besser verstehen? Sie wünschen sich Hinter-
grundinformationen und konkrete Tipps? Ihnen liegen Muslime 
am Herzen? Hier haben wir einige Buchempfehlungen für Sie 
zusammengestellt.
• Allah gesucht – Jesus gefunden: Eine außergewöhnliche 

Biografie, von Nabeel Quereshi, 416 Seiten, 17,90 €
• Basiswissen Islam, von Andreas Maurer , 304 Seiten, 16,95 €
• Beispiele, Gleichnisse, Geschichten für Muslime und  

Menschen anderer Religionen, von Andreas Maurer, 
 54 Seiten, 5 €
• Über den Glauben reden ... mit Muslimen, 63 Seiten, dieses 

Heft kann für 2 € bei OMF bestellt werden

Buchempfehlung
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Kurzzeiteinsätze

Das Mission Mentoring von OMF

5./6.9.  Geroldsgrün 
Ev.-luth. Kirche, Kinderbibeltage, 
Kerstin Richter

11.9. Berlin
Kreuzberg Baptistengemeinde, 
Missionsgottesdienst  

9.10. Marburg   
Ev. Stadtmission, 10.00, Predigt, 
Joachim König

9.10. Leidenhofen
Ev. Christusgemeinde, 17.30, 
Predigt, Joachim König

15./16.10. Rendsburg
Gemeinschaft in der ev. Kirche, 
Missionswochenende 

22.10. Selbitz 
Jugendmissionskonferenz (Jumiko), 
D. Graf, S. Kaiser, K. Richter

23.10. Naila
LKG, 19.30, Missionsabend, 
Kerstin Richter 

29./30.10. Mücke
Herbstmissionsfest

Termine 

Mir tun die Füße weh, weil ich mit den 
Nachbarskindern ein Straßenfußball-
spiel ausgetragen habe. Sieben zu zwei 
verloren. Aber wir hatten einen Rie-
sen-Spaß!

Ich finde es gut, dass hier fast keiner Eng-
lisch spricht. So bin ich motiviert, das 
Khmer der Einheimischen zu lernen, 
was mir sehr viel Spaß macht.
Sechs Monate lang erlebe ich den Alltag 
einer Schweizer Missionarsfamilie. Ich 
wohne bei Markus und Elisabeth Hir-
schi und ihren drei Jungs Evan, Yannick 
und Joshi. Jeden Morgen von 6.30 bis 
7.30 Uhr bekommt der zehnjährige Joshi 
von mir knallharten Deutschunterricht. 
Er besucht nämlich eine englischspra-
chige Schule.

Hirschis kamen vor 14 Jahren nach 
Kambodscha und haben in einem Slum 
namens Steng Ming Che eine Kirche und 
ein Hilfsprojekt aufgebaut. Der Slum 
besteht aus Holzhäusern, die über und 
neben einem Abwasserkanal gebaut 
wurden.

Das Projekt beinhaltet praktische Hil-

feleistungen, wie z.B. finanzielle Unter-
stützung, einen Fußball-Treff oder “Wer-
te-Unterricht“, bei denen Kindern und 
Jugendlichen unter anderem der Glaube 
an Gott vermittelt wird. 

Markus und Elisabeth können viel über 
die Bewohner des Slums erzählen. Oft 
erschrecke ich über ihre Geschichten. 
Den Jungs, mit denen ich mittwochs 
immer Fußball spiele, hätte ich auch nie 
angesehen, dass sie schon lange nicht 
mehr in die Schule gehen und höchst-
wahrscheinlich alle mit Drogen zu tun 
haben oder hatten. 

Mir gefällt die Arbeit der Hirschis, weil 
es ihnen um ganzheitliche und nachhal-
tige Hilfe geht.
Bitte betet, dass Gott dieses Land, in dem 
vor 30, 40 Jahren noch ein Völkermord 
stattfand und das heute von Korruption 
und Prostitution geprägt ist, heilt und 
erweckt.

Die Zeit zwischen Abitur und Studium 
nutzte Benedikt Stecher (19) für einen 
sechsmonatigen Kurzzeiteinsatz in 
Kambodscha.

In einer anderen Welt ...

Susanna, Alisa, Weike und Simon; im Hin-
tergrund der Adonia-Chor bei der Probe

Benedikt Stecher mit kambodschanischen Freunden

Sie möchten gerne einen Missionar 
„live“ erleben und aus erster Hand 
etwas aus der Missionsarbeit in Asien 
hören? Oder erfahren, wie man als 
Fachkraft in Asien arbeitet? Wir 
bringen Sie gerne mit einem unserer 
Mitarbeiter in Kontakt. 
Zurzeit stehen Mitarbeiter aus Japan, 
Taiwan, Kambodscha und China zur 
Verfügung!

News Herbstmissionsfest

Wo ist das Ende der Welt?

29.-30. Oktober 2016

Am Flensunger Hof 12, 
35325 Mücke

Referenten: Markus und Gertrud  
Dubach, Missionsleiter OMF Schweiz 
und viele Missionare.


