
04I23

In der Wüste lebendiges  
Wasser finden   Seite 7

Christliche Frauen mit muslimischem Hintergrund  Seite 3

Die Geschichte eines iranischen Evangelisten  Seite 5  

informieren 
verbinden
unterstützen



2 OPEN DOORS MAGAZIN 04_2023

EDITORIAL

In der Wüste auf der Arabischen Halbinsel ist 
es sehr schwierig, Wasser zu finden. In einer 
Oase, die ich kürzlich auf einer Reise besuchte, 
wird die kostbare Ressource aus 150 Metern 
Tiefe gepumpt. Dies ist notwendig, um die 
Bewässerung der Felder und Dattelpalmen-
plantagen zu ermöglichen. Doch mehr noch als 
Quellwasser benötigen die Menschen in dieser 
Region und wir selbst das Wasser des Lebens.

JESUS STILLT DEN DURST
Nadia*, eine Gläubige mit muslimischem Hin-
tergrund, deren Zeugnis Sie auf Seite 7 lesen 
können, war durstig. Sie dürstete nach Liebe, 
Hoffnung und einem Sinn für ihr Leben. Jesus 
hat sich ihr offenbart und ihr all das gegeben. So 
begann sie ein neues, erfrischendes Leben.

Ihr Zeugnis hat mich sofort an die Samariterin 
erinnert, die Jesus am Brunnen trifft. Nachdem 
Jesus sie um etwas zu trinken gebeten hatte, 
sagte er zu ihr: «Wenn du wüsstest, was Gott dir 
geben will und wer dich hier um Wasser bittet, 
würdest du mich um das Wasser bitten, das du 
wirklich zum Leben brauchst. Und ich würde es 
dir geben […]. Wer aber von dem Wasser trinkt, 
das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst be-
kommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie 
versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt.» 
(Johannes 4,10 und 14)

Die Samariterin hatte ein kompliziertes Leben, 
das wahrscheinlich von Enttäuschungen, Fragen 
und sogar Scham geprägt war. Jesus bietet ihr 
eine unübliche Antwort. Er lädt sie ein, sich an 
die wahre Quelle zu wenden, indem sie ihm ihr 
Leben überlässt.

EINE UNERSCHÖPFLICHE QUELLE
Im weiteren Verlauf des Dialogs mit Jesus ver-
steht die Samariterin, dass dieses lebendige 
Wasser sie befreien und ihr ein erneuertes Le-
ben schenken kann: «Dann gib mir von diesem 
Wasser, Herr, bat die Frau, «damit ich nie mehr 
durstig bin und nicht immer wieder herkommen 
und Wasser holen muss!» (Johannes 4,15)

Diese unerschöpfliche Quelle ist der Segen, den 
unser Herr uns anbietet, wenn wir unser Leben in 
seine Hände legen. Der Heilige Geist kommt, um 
in uns zu wohnen, unser Leben wird von seiner 
Liebe bewässert und bringt neue Früchte hervor.

Dies ist das Gebet, das wir für unsere isolier-
ten Brüder und Schwestern auf der Arabischen 
Halbinsel sprechen können. Möge Gott sie be-
wässern, damit ihr Glaube gestärkt wird, aber 
auch, um all jene in der Region, die ihren Durst 
stillen müssen, an diese Quelle zu führen. Nadia 
bezeugt: «Das Gebet macht einen Unterschied 
[...] und bringt Wasser in die Wüste.» Danke für 
den Segen, den Sie für sie sind, und für Ihre treue 
Unterstützung!

Das lebendige Wasser

Philippe Fonjallaz
Leiter Open Doors  
Schweiz

«Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser! Und die ihr kein 
Geld habt, kommt her, kauft und esst! Kommt her und kauft ohne Geld und 
umsonst Wein und Milch! Warum zählt ihr Geld dar für das, was kein Brot ist, 
und euren sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf 
mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben.» 

Jesaja 55,1-3
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Vier Realitäten christlicher Frauen 
mit muslimischem Hintergrund

GEHEIME GLÄUBIGE

viele von ihnen schon sehr 
jung zur Heirat gezwungen.

Frauen brauchen auch für ver-
schiedene Aktivitäten eine Er-
laubnis, entweder von ihrem 
Ehemann oder einem anderen 
Mann in der Familie. Im Iran 
zum Beispiel kann eine Frau 
ohne männliche Erlaubnis 
weder einen Reisepass bean-
tragen noch reisen. Vielerorts 
können Frauen nicht einmal 
das Haus verlassen, ohne dass 
ein Mann sie begleitet.

Im Allgemeinen werden Frauen 
als Grund zur Schande angese-
hen und müssen sich verschlei-
ern. Aufgrund ihres geringen 
Wertes in der Gesellschaft lei-
den sie oft unter häuslicher Ge-
walt und sozialen Schikanen.

Auch vor dem Gesetz haben 
sie nicht die gleichen Rech-
te wie Männer. Im Iran etwa 
hat eine Frau im Falle einer 
Erbschaft nur die Hälfte der 
Rechte eines Mannes, und vor 
Gericht ist die Aussage von 
zwei Frauen gleichwertig mit 
der eines Mannes.

Umgang mit doppelter 
 Identität
Eine der grössten Herausfor-
derungen für Konvertiten aus 
dem Islam ist ihre doppelte 
Identität – zu Hause sind sie 
Christen, draussen aber Musli-
me. Dies kann für neue Chris-
tinnen sehr verwirrend sein.

Mütter stehen zusätzlich vor 
der Herausforderung, ihren 

Kindern dabei zu helfen, mit 
der Tatsache zurechtzukom-
men, dass sie in der Schule 
den Koran studieren, dem 
Islamunterricht folgen müs-
sen und nicht frei über ihren 
Glauben sprechen dürfen. 
Viele Frauen fühlen sich nicht 
in der Lage, die Fragen ihrer 
Kinder so zu beantworten, 
dass sie diese Situation ver-
stehen können.

Unsere Partner bringen ihnen 
bei, wie sie selbst und ihre 
Kinder mit solch verwirrenden 
Situationen umgehen können.

Eine Erneuerung des 
 Denkens
Selbst wenn Frauen mit is-
lamischem Hintergrund zu 
Christus kommen, kämp-
fen sie weiterhin mit ihrem 
Selbstwertgefühl. 

«Als ich das Wort Gottes las 
und die christliche Lehre hör-
te, war ich beeindruckt, wie 
tief und schön Gott uns Frau-

Wenn Frauen im Nahen 
Osten oder in Nordafrika 
Christinnen werden, bedeu-
tet dies für sie nicht einfach, 
die Moschee zu verlassen 
und in eine Kirche zu gehen, 
den Koran beiseitezulegen 
und die Bibel aufzuschlagen. 
Vielmehr bedarf es einer 
Erneuerung ihres Denkens, 
insbesondere für Frauen, die 
in islamisch geprägten Kul-
turen oft verachtet werden. 

Konvertitinnen aus dem Is-
lam sind mit herausfordern-
den Realitäten konfrontiert. 
Hier sind vier davon.

Grosse Ungleichheit  zwischen 
den Geschlechtern
Frauen werden in der isla-
mischen Kultur als unwürdig 
angesehen und ihre Aufgabe 
besteht in erster Linie darin, 
ihren Männern zu dienen und 
Kinder zu gebären. Vor allem 
in ländlichen Gebieten werden 

Bilder: Strassenszenen im Iran
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GEHEIME GLÄUBIGE

en auf eine Weise ansieht, 
die uns immer vorenthalten 
wurde. In einem islamischen 
Land mit einem christlichen 
Glauben zu leben, ist schwer. 
Egal, was man aus dem Wort 
Gottes hört, man hört den 
ganzen Tag andere Botschaf-
ten, die einem das Gefühl 
geben, wertlos zu sein. Das 
schafft einen riesigen inne-
ren Konflikt», erzählt Azizah*, 
eine iranische Gläubige. Diese 
Überzeugungen zu ändern, 

braucht Zeit und ein tiefgrei-
fendes Umdenken. 

«Leider hatten wir auch in 
der Kirche das Problem, 
dass Gemeindeleiter im 
Einklang mit den Ayatol-
lahs handelten und es viel 
Gewalt gegen Frauen gab», 
sagt Azizah. «Das hat mich 
und die anderen Leiterin-
nen verletzt. Mit der Hilfe 
von Seelsorgern durfte ich 
Gottes Heilung erfahren und 

kann ihm heute in der Auf-
gabe dienen, die er mir an-
vertraut hat.»

Bedürfnis nach intensiver 
Schulung
Durch verschiedene Schu-
lungen helfen unsere Partner 
den Frauen, die falschen An-
sichten, die sich im Laufe der 
Jahre in ihrem islamischen 
Hintergrund herausgebildet 
haben, in die richtigen An-
sichten über Gott, sich selbst, 
andere und das Leben umzu-
wandeln. In speziellen Frau-
engruppen und Seminaren 
lernen die Frauen ihr Bild und 
ihren Wert in den Augen Got-
tes kennen, erfahren etwas 
über eheliche Beziehungen 
und Kindererziehung, ihre 
Rolle zu Hause, in der Kirche 
und in der Gesellschaft. Nach 
und nach werden sie von ihren 
Wunden geheilt und lernen, 
sich als Gottes geliebte Töch-
ter zu sehen, ein Prozess, der 
sehr lange  dauern kann.

«Es braucht Zeit, bis 
Konvertitinnen den 
Gott der Bibel kennen 
und mit ihm kommu-
nizieren. Aber wenn 
sie Gott und seine 
Macht kennen, 
können sie viel Not 
und Leid 
standhalten.» 

Azizah

Frauen beim Bibelstudium in einem muslimischen Land

Sahar, eine iranische Christin, floh aus ihrem Land, 
 nachdem sie wegen ihres Glaubens im Gefängnis war.



5MAGAZINE PORTES OUVERTES 04_2023

Die Fischer holen ihre Netze für den Tag 
ein, die kleinen Wellen klatschen gegen ihre 
Metallboote, während die Katzen am Ufer 
versuchen, einige Fischstücke zu stehlen. 
Hier treffen wir Pastor Iman. Seit er aus 
dem Iran fliehen musste, wohnt er mit sei-
ner Frau und seinen drei Kindern in dieser 
türkischen Stadt am Meer. Echte Fische be-
geistern den Pastor nicht, die in der Bibel 
erwähnten «Fische» im übertragenen Sinne 
dafür umso mehr: «Jesus sagte zu Simon: 
‹Fürchte dich nicht; von nun an wirst du 
Menschen fischen.› Da zogen sie ihre Boo-
te ans Ufer, liessen alles stehen und liegen 
und folgten ihm. Heute will Jesus immer 
noch, dass seine Jünger Menschenfischer 
werden. Ich fühle mich berufen, einer von 
ihnen zu sein.»

VOM DROGENSÜCHTIGEN ZUM 
 EVANGELISTEN
Die Leidenschaft, die Pastor Iman für das 
Evangelium hegt, trieft aus jedem Wort, das 
er spricht. Es ist nicht schwer, sich vorzu-
stellen, dass dies viele Suchende im Iran 
neugierig auf das Evangelium gemacht hat.

«Ich war früher schwer drogenabhängig. 
Doch in dem Moment, als ich mein Leben 
Jesus übergab, spürte ich ein Gefühl 
der Freiheit und des Glücks, das mich 
dazu brachte, die Drogen auf der Stelle 
aufzugeben», erinnert sich der Pastor.

Er war unsicher, ob er das Evangelium 
mit anderen teilen sollte, und setzte seine 
Arbeit als Taxifahrer fort. Eines Tages, als 
Iman einen Fahrgast mitnahm, lief im Auto 
Lobpreismusik. «Der Fahrgast fragte mich 
danach, und ich teilte mit ihm das Evange-

TÜRKEI

lium», erzählt er. Während dieser Autofahrt 
übergab der Fahrgast sein Leben Jesus. 
«Dies liess mich erkennen, dass ich die Bot-
schaft der Erlösung mit den Menschen um 
mich herum teilen kann.»

Pastor Iman vor Fischerbooten in der Nähe seines Hauses

Die Geschichte eines iranischen 
Evangelisten
Viele der neuen Gläubigen im Nahen Osten finden zum Glauben an Jesus durch die 
«Menschenfischer», die das Evangelium trotz aller Gefahren verkünden. Pastor Iman 
ist einer dieser Menschenfischer. Seit er auf den Ruf Jesu, ihm nachzufolgen, geant-
wortet hat, braucht Gott ihn, um Seelen zu gewinnen – selbst unter unwahrscheinlichen 
 Umständen.

«Ich habe Gott gefragt: Was willst du, 
dass ich hier tue?»

Pastor Iman, als er wegen seiner  
Aktivitäten im Gefängnis landete
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TÜRKEI

DAS EVANGELIUM 
 ÜBERALL VERKÜNDEN
Pastor Iman begann 
voller Begeisterung, 
das Evangelium zu 
teilen. Er fand eine 
Hauskirche, durch die 
er auch Bibeln und 
christliches Material 
zum Weitergeben er-
hielt. Selbst als er 
wegen seiner Aktivi-
täten im Gefängnis 
landete, hörte seine 
Arbeit nicht auf: «Ich 
habe Gott gefragt: 
Was willst du, dass 
ich hier tue?» Bald 
wurde Iman klar, dass 
er seinen Dienst fortsetzen konnte, nur in 
einem anderen Rahmen. «Gleich als ich ins 
Gefängnis kam, brachte mir jemand Tee. Er 
hatte Schmerzen und bekam keine Medika-
mente. Ich habe einfach im Namen Jesu für 
ihn gebetet, und in diesem Moment wurde 
er geheilt. Diese Person ging und erzählte 
es anderen, und einer nach dem anderen 
kam zu mir.» Während seiner Zeit in Haft 
übergaben 23 Häftlinge ihr Leben Jesus.

ZUR FLUCHT GEZWUNGEN
Nach seiner Entlassung aus dem Gefäng-
nis war Pastor Iman gezwungen, zu seiner 
Sicherheit und der seiner Familie aus dem 
Land zu fliehen. Dies war eine grosse Ent-
täuschung für ihn: «Ich verliess das Land 
unter Tränen, weil ich wusste, dass die 
Ernte reichlich war, aber es nur wenige 
 Arbeiter gab.»

Doch auch die Flucht in die Türkei setzte 
Imans Dienst kein Ende. «Ich kam online mit 
Iranern in Kontakt, traf Iraner, die im Urlaub 
waren, oder andere Flüchtlinge aus dem 
Iran wie ich», erklärt der Pastor. «Ausser-
dem hat Gott mir auch ein Herz für die tür-
kische und afghanische Bevölkerung in der 
Türkei geschenkt.»

EINE FAMILIE VON FISCHERN
Iman ist jetzt Pastor einer iranischen Ge-
meinde in der Türkei. Seine drei jungen 
erwachsenen Kinder sind ebenfalls in ver-
schiedenen Bereichen der Gemeindearbeit 
tätig. «Das macht mich so glücklich», sagt er.

Für Pastor Iman ist klar: Ein Fischer kann 
man überall und jederzeit sein. «Ich bin be-
reit, dem Herrn zu dienen, wohin auch im-
mer er mich ruft.»

Durch lokale Partner hilft Open Doors 
«Menschenfischern» und neuen Gläubigen 
mit muslimischem Hintergrund weltweit 
mit Jüngerschaftsschulung und praktischer 
 Unterstützung.

Taxi driver in Iran
Gottesdienst in einer Kirche in der Türkei

Pastor Iman
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In der Wüste lebendiges  
Wasser finden

ARABISCHE HALBINSEL

Die Arabische Halbinsel ist 
das Sinnbild schlechthin für 
die Wüste. Und in der «Wie-
ge des Islam» ist die Wüste 
auch eine Metapher für die 
geistige Realität. Die Men-
schen sind durstig nach Sinn 
und Wahrheit. Wo die Men-
schen suchen, offenbart sich 
Gott. Nadia* war eine Su-
chende, die Jesus, das leben-
dige Wasser, gefunden hat.

Als wir Nadia (Bilder) zum 
ersten Mal treffen, ist klar, 
dass etwas an ihr anders 
ist. Sie trägt nicht gerne 
den Schleier, der in ihrer 
Heimat so üblich ist – aber 
sie willigt ein, ihn für unser 
Gespräch zu tragen, damit 
niemand auf Fotos erkennen 
kann, wer sie ist. Wenn ihr 
Glaube an Jesus entdeckt 
würde, könnte das ver-
heerende Folgen für Nadia 
haben.

Ihre Worte sind wohlüber-
legt und selbstbewusst – 
eine Frau, die viel durch-
gemacht hat, die aber weiss, 
was sie glaubt und wie sie 
darüber sprechen kann. 
Dieses Wissen stammt aus 
einem Leben, in dem sie im-
mer wieder Fragen gestellt 
hat, auf die niemand ant-
worten wollte.

DIE SUCHE NACH DER 
 WAHRHEIT
«Ich wusste von Anfang an, 
dass mit dem Islam etwas 
nicht stimmt, und ich war 
nie wirklich daran inter-
essiert, ihn zu erforschen. 
Seit ich sehr jung war, seit 
ich die Idee von Gott fassen 
konnte, war ich immer auf 
der Suche», sagt Nadia.

Aber auf der Arabischen 
Halbinsel ist eine solche 
Suche weder einfach noch 

sicher. «Wenn man [geist-
liche] Fragen stellte, hatte 
das spürbare Konsequen-
zen», erinnert sich Nadia. 
«Als ich mit sieben Jahren 
dem Lehrer in der Schule 
eine herausfordernde Frage 
zum freien Willen stellte, ge-
riet ich in Schwierigkeiten. 
Meine Mutter sagte mir: 
‹Stell keine Fragen, tu ein-
fach, was du tun musst, und 
beende die Schule.›»

Nadias Suche führte sie weg 
vom Islam. Sie fand etwas, 
das sie als ein massives, 
geheimes Problem auf der 
Arabischen Halbinsel be-
zeichnet: New Age und ok-
kulte Praktiken.

«In den letzten andert-
halb Jahrzehnten hat die 
Neugierde diesbezüglich 
enorm zugenommen», sagt 
Nadia. «Wir müssen auch 
verstehen, dass die Kultur 
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ARABISCHE HALBINSEL

ihr Weg mit ihm einfach sein 
würde. Sie ist immer noch 
eine Gläubige auf der Ara-
bischen Halbinsel, wo das 
Christentum weitgehend un-
terdrückt wird und Gläubige 
verfolgt werden.

«Es ist sehr schwierig, eine 
Kirche und andere Gläubige 
zu finden», stellt Nadia fest. 
«Einer der Hauptgründe ist 
Angst. Man fürchtet viel-
leicht, dass man mit jeman-
dem spricht, der nicht gläu-
big ist, sich aber als gläubig 
ausgibt.»

Die Gefahr ist gross für die 
Gläubigen in der Region, 
insbesondere für diejeni-
gen, die den Islam für Jesus 
verlassen haben. Und zwar 
nicht nur für den Einzelnen, 
sondern für die ganze Fami-
lie. «Es gibt diese kulturelle 
Vorstellung, dass man durch 
Assoziation schuldig wird. 
Wenn also ein Familienmit-
glied etwas tut, dann ist das 
eine Schande für die ganze 
Familie.»

Nach Jahren der Isolation 
und Einsamkeit, fühlte Na-
dia zum ersten Mal echte 
Zugehörigkeit, als sie mit 
anderen Christen von der 
Arabischen Halbinsel Got-
tesdienst feiern und beten 
konnte. «Ich hatte lange 
dafür gebetet, dass ich 
Menschen kennenlerne, die 
wirklich verstehen, was ich 
fühle, und mit denen ich re-
den kann», erzählt sie.

Während sie in ihrem Glau-
ben wächst, sieht Nadia 
auch, wie Gott sie darauf 
vorbereitet, ihm mehr und 
mehr zu dienen.

Wenn sie auf ihr Leben zu-
rückblickt, erkennt Nadia, 
dass Jesus sich ihr schon 
zeigte, lange bevor sie 
wusste, wer er wirklich ist. 
«Er versuchte schon, mich 
zu erreichen, seit ich sehr 
jung war. Und ich hatte vie-
le Träume, in denen er zu 
mir kam und zu mir sprach 
oder mir bestimmte Symbo-
le zeigte, die ich erst später 
verstand.»

Als ihr Vater starb, spürte 
Nadia endlich, wonach sie 
sich gesehnt hatte: einen 
Gott, der sie bedingungslos 
liebt. «In diesem Moment 
wusste ich, dass Jesus ne-
ben mir stand, auch wenn ich 
ihn nicht sehen konnte», er-
innert sie sich. Das war der 
Moment, in dem sie endlich 
eine Antwort auf ihre ganze 
Suche fand. «Da war ein Frie-
den, und ich wusste, dass ich 
nicht allein war», sagt sie.

AN EINEM SCHWIERIGEN ORT 
WACHSEN
Natürlich bedeutet die Tat-
sache, dass Nadia Jesus 
gefunden hatte, nicht, dass 

des Nahen Ostens von al-
len möglichen mystischen 
Dingen durchzogen ist. Die 
Menschen sind sehr, sehr 
neugierig.»

EIN TIEFPUNKT – UND EIN 
 ERLÖSER
Während Nadia mehr und 
mehr in New Age und ok-
kulte Praktiken eintauchte, 
wurde ihr Privatleben im-
mer schwieriger. Sie hatte 
sich von ihrer Familie ent-
fremdet, die sie emotional 
missbrauchte und sie ver-
stiess. Monatelang sprach 
sie nicht mehr mit ihren 
Eltern. Sie war an einem ab-
soluten Tiefpunkt angelangt 
und fragte sich, warum ihr 
neuer Glaube ihr keinen 
Sinn gegeben hatte.

DA FAND JESUS SIE.
Wenn Nadia zu diesem Teil 
ihrer Geschichte kommt, ist 
es offensichtlich, dass es ihr 
schwerfällt, sie in Worte zu 
fassen. Sie weiss nur, dass 
Jesus sie irgendwie suchte 
und sie schliesslich erkann-
te, dass er derjenige war, 
dem sie folgen wollte.
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ARABISCHE HALBINSEL

DER UNTERSCHIED DES  
GEBETS
Nadia weiss, wie es ist, in 
einer geistlichen Wüste zu 
leben – und sie weiss, wie es 
ist, das lebendige Wasser von 
Jesus zu finden. Das möchte 
sie mit anderen teilen.

Ihre Erfahrung mit New 
Age und okkulten Prakti-
ken ermöglicht es ihr, mit 
Menschen zu sprechen, die 
sich für diese Dinge inter-
essieren, insbesondere da 
diese Bewegung auf der 
Arabischen Halbinsel immer 
mehr Anklang findet.

Die Partner von Open Doors 
unterstützen Nadia dabei, 
im Glauben zu wachsen – 
und damit zu beginnen, 
ihren tiefen Glauben mit 
anderen in der Region zu 
teilen. Und Nadia erinnert 
uns daran, dass jeder durch 

Gebet Teil ihrer Reise sein 
kann.

«Der Gedanke, dass so viele 
Menschen auf der ganzen 
Welt für mich und die Men-
schen in dieser Region be-

ten, gibt wirklich Hoffnung, 
wie sehr wir als Leib Christi 
miteinander verbunden 
sind», sagt sie. «Und ich 
denke, je mehr Menschen 
im Nahen Ostens dies wis-
sen, desto mehr werden sie 

Gebet für die Arabische Halbinsel
Auf die Frage, wie wir für die Menschen auf der Arabi-
schen Halbinsel beten können, antwortet Nadia:

«Betet, dass Gott den Gläubigen die Kraft und den Mut gibt, 
zu glauben, dass der Weg mit dem Herrn alles wert ist, 
auch wenn er schwierig sein kann. Und dass Gott ihnen die 
Augen dafür öffnet, was das wirklich bedeutet. Denn es ist 
eine Sache, es im Kopf zu verstehen, und eine andere, es 
wirklich zu verinnerlichen, und genau darin liegt die Kraft.

Was die Nichtgläubigen betrifft, so betet, dass Gott ihnen 
wirklich die Augen öffnet und ihre Herzen berührt, damit 
sie die Wahrheit sehen und die Angst loslassen können, 
und dass sie den Wunsch haben, wirklich nach der Wahr-
heit zu suchen.»
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sich ermutigt fühlen, dass 
sie nicht allein sind – dass 
es Menschen gibt, die für 
sie beten.»

Während Gott weiterhin 
Menschen mit seinem Evan-
gelium erreicht – durch 
Träume, Visionen, durch 
Menschen wie Nadia und 
auf viele andere Arten – 
weiss Nadia, dass das 
Gebet einen Unterschied 
macht ... und Wasser in die 
Wüste bringt.

Träume und Visionen
Auf der Arabischen Halbinsel, wie in der gesamten islamischen Welt, berichten Mus-
lime von unglaublichen Begegnungen, bei denen Jesus sich ihnen im Traum als Erlö-
ser offenbart. Auch Nadia hatte viele kraftvolle Träume von Jesus, die ihr halfen, die 
Wahrheit von Gottes Liebe für sie zu verstehen. Sie erklärt uns einen davon:

«In einem meiner Träume ging es um Heilung. Ich verstand diesen Traum, nachdem ich 
zum Herrn gekommen war. Er zeigte mir damals diesen Mann, der in einem Bett lag und 
sehr krank war, und wie der Mann geheilt werden konnte. Zu der Zeit hatte ich gerade 
einen Kurs in Energieheilung abgeschlossen, was wiederum mit New Age zu tun hat. 
Und als er den Mann geheilt hatte, sah er mich an und sagte: ‹Warum versuchst du es 
nicht selbst?›. Also versuchte ich es und tat genau das, was er tat, aber ich konnte den 
Mann nicht heilen und schaute ihn nur verwirrt an.

Und dann sagte er: ‹Komm her›, und legte seine Hände auf meine Hände, und er heil-
te den Mann. Erst ein Jahr später wurde mir klar, was dieser Traum bedeutete: Dieses 
ganze energetische Heilungszeug, das von allen New Age-Leuten praktiziert wird, ist 
nicht von Gott, und nur Gott heilt – nicht wir. Das war eine starke Botschaft.»

ARABISCHE HALBINSEL
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IN DER SCHWEIZ

Kirche im Gegenwind
Vorbereitet in die Zukunft 
16. bis 18.6.23 und 22. bis 24.9.23 

Zwei Seminare, ein Thema

Verfolgung war und ist ein  fester 
Bestandteil der Kirche. In den 
 beiden Seminaren, die sich 
 gegenseitig ergänzen, nehmen 
wir uns Zeit, die Hintergründe  
der Verfolgung zu betrachten.

Mit der daraus gewonnen 
 Erkenntnis sind wir besser für  
die Zukunft gerüstet.

 Dynamik der Christenverfolgung verstehen
16.6.23 ab 18.00 Uhr bis 18.6.23, 14.00 Uhr

Dieses Seminar beleuchtet die Segenswege und Fallstricke der 
Verfolgung. Es nimmt zudem Bezug auf die heutige Zeit und un-
sere  Zukunft.

 Geschichte der Christenverfolgung erleben
22.9.23 ab 18.00 Uhr bis 24.9.23, 14.00 Uhr

Hier liegt der Schwerpunkt auf den historischen und biblischen 
Hintergründen, sowie auf der aktuellen Situation der verfolgten 
Kirche (Wiederholung des Seminars von 2022).

Beide Seminare können unabhängig voneinander besucht werden, 
 ergeben aber zusammen ein grösseres und vollständigeres Bild zum 
Thema Verfolgung.

Seminare mit Vorträgen und Austausch

Veranstaltungsort: 
Seminar- und Freizeithaus Wydibühl 
Wydibühlstrasse 24, 3671 Herbligen BE 
031 770 71 71, freizeithaus.gfc.ch

www.opendoors.ch/kirche-im-gegenwind
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Titelbild: Nadia* (siehe S. 7)

Namen mit einem * wurden 
aus Sicherheitsgründen 
 geändert.

Das  unabhängige  Gütesiegel der 
 Stiftung  Ehrenkodex attestiert eine 
umfassende Qualität der Arbeit 
sowie einen sorgsamen  Umgang 
mit  Spendengeldern.



NORDAFRIKA

Wert finden –  
im Verborgenen

Rania* (33) und ihr Mann 
 Sameh* wurden als Muslime 
geboren, heute sind sie Chris-
ten. In ihrem einfachen Dorf 
waren die meisten Dorfbewoh-
ner radikale Muslime. Wenn 
sie leben wollten, mussten sie 
heimliche Gläubige werden.

«Wenn du ein heimlicher 
Gläubiger in einer Familie bist, 
ist diese Familie deine erste 
Gemeinde. Sameh und ich le-
sen gemeinsam die Bibel, spre-
chen mit unseren Kindern über 
Jesus und beten gemeinsam.
Mir war nicht klar, wie sehr 
sich die christliche Weltan-
schauung von der des Islam 

unterscheidet. Die Dinge, die 
ich seit meiner Jugend über 
mich gelernt habe, sind tief in 
meine Seele eingraviert: ‹Du 
hast keinen Wert, du musst 
dich verstecken›. Es braucht 
Zeit, um diese Überzeugungen 
vollständig loszulassen.

Die Frauenseminare des loka-
len Partners von Open Doors 
waren für mich in dieser Hin-
sicht sehr hilfreich. Mir wurde 
geholfen, die Traumata meiner 
Vergangenheit zu überwinden, 
und Gott selbst hat mir gesagt, 
dass ich als seine geliebte 
Tochter wertvoll bin!»

* Zeichnungen und Decknamen aus Sicherheitsgründen
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