Vorschlag für eine Gebetszeit

DIE NACHT DER MACHT im Ramadan
Materialvorbereitung:
ein Kreuz z.B. in die Mitte des Raumes stellen, Stühle für Beter im weiten Kreis um
das Kreuz stellen
Bibelverse über GNADE (s.unten) auf gelbes Papier ausdrucken, in Streifen
schneiden und einzeln überall am Kreuz befestigen mit Tesa
Info „Was verbinden die Muslime mit dieser Nacht?“ ausdrucken (einige Blätter),
um das Kreuz verteilen (sie dienen als Erinnerung/ Gebetspunkte während des
Gebets
Karten von islamischen Ländern z.B. „Good News for Muslims“
um das Kreuz legen

Lobpreis und Anbetung
Jesus als den höchsten Gott erheben und ihn anbeten!
Einführung ins Thema

Die Nacht der Macht ist von großer strategischer Bedeutung.
Muslime sind allgemein sehr offen für Übernatürliches.
Die „Nacht der Macht“ findet gegen Ende des Ramadan statt. In dieser Nacht erwarten die
Menschen von Allah besondere Segnungen.
Generell kann man sagen: Wenn der Fastenmonat Ramadan an sich bereits eine Zeit ist, in der
man sich speziell auf Religiöses besinnt, dann gipfelt dies ganz besonders in der ‚Nacht der
Macht.‘
Der Koran lehrt:
Sure 44: 3+4: „Bei dem deutlichen Buche! Wir haben es in einer gesegneten Nacht
herabgesandt, damit wir die Menschen vor dem Unheil dadurch verwarnen. In dieser Nacht
entscheiden wir, nach unserem Befehl, mit Weisheit aller Dinge.“
Sure 97:2 „Wir haben den Koran in der Nacht Al Kadr offenbart. Was lehrt dich begreifen,
was die Nacht Al Kadr ist? Die Nacht Al Kadr ist weit besser als tausend Monate. In ihr
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stiegen die Engel und der Geist, mit Erlaubnis ihres Herrn, mit den Anordnungen Allahs über
alle Dinge herab. Friede und Heil bringt diese Nacht bis zum Erglühen der Morgenröte.“
Es wird angenommen, dass im Jahr 610 n.Chr. in der Nacht vom 23. auf den 24., andere sagen
in der Nacht vom 26. auf den 27. des Fastenmonats Ramadan, welche „die Nacht Al Kadr“,
die ‚Nacht der Macht‘, oder ‚die Nacht der heiligen Bestimmung‘ heißt, der Koran aus dem
siebten Himmel herabgesandt worden ist. Der ‚Geist‘ in Sure 97 soll der Engel Gabriel sein.

Was verbinden Muslime mit dieser Nacht?
Die „Nacht der Macht“ ist nach muslimischer Auffassung in besonderer Weise von Licht
und von Segenskraft erfüllt.
Viele Muslime erhoffen, in dieser Nacht ein Licht zu sehen, vergleichbar dem Licht, das
damals die Herabsendung des Korans angezeigt haben soll.
Viele glauben, dass in dieser Nacht alle menschlichen Schicksale für das kommende Jahr
entschieden und bestimmt werden.
Viele glauben, dass die Gebete, die sie in der Nacht beten, hundert mal mehr zählen, als
andere Gebete.
Wenn Allah in dieser Nacht Mohammed eine Offenbarung schenkte, erwarten viele auch
heute noch in dieser Nacht eine Offenbarung von ihm.

Vorschläge für das Gebet
Der muslimische Glaube lehrt, dass der Mensch durch gute Werke und das Einhalten von
Geboten Gott gefallen kann.
Lösen Sie sich von dem Gefühl etwas leisten zu müssen! Es wird schwer zu beten, wenn wir
selber unter Leistungsdruck stehen. Kommen Sie vor Gott und stellen Sie sicher, dass Sie
unter der Gnade stehen. Nur aus Gnade können wir durch Glauben errettet werden.
Ermutigen Sie jeden Teilnehmer ganz bewußt zum Kreuz zu kommen und dort einen
„Gnadenzettel“ abzuholen. (= die Gnade vom Kreuz abzuholen). Jeder soll zuerst diesen Vers
über GNADE über seinem eigenen Leben beten. Dies ist wichtig, da wir Fürbitte tun für ein
gesetzliches System (Islam).
Ermutigen Sie die Fürbitter zu glauben, dass Gott etwas bewegt!
Sprechen Sie Gottes Vaterliebe aus über den Muslimen
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Beten Sie die GNADE über den islamischen Menschen und Ländern aus. Beten Sie
dabei über den Ländern auf der Karte.
Beten Sie dann inständig um übernatürliches Eingreifen Gottes in dieser Nacht.
JESUS ist das Licht. Beten Sie, dass das Licht Jesu offenbar wird (s. oben, Muslime
erhoffen in dieser Nacht ein Licht zu sehen)
Beten Sie, dass Gott, der Vater sich in „der Nacht der Macht“ erbarmt und sich
offenbart für viele Muslime indem er ihnen Träume, Visionen, Heilungen etc. schenkt.
Bitten Sie, dass unser Gott sich Schlüsselpersonen offenbart, wie:
Menschen in der Regierung
Religiösen Oberhäuptern
Familienoberhäuptern etc.

Bibelverse über GNADE als Grundlage des Gebets
Er ist: .. der Gott aller GNADE ...
1. Petr. 5,10

... lass dir an meiner GNADE genügen!
2. Kor. 12,9

.... denn es ist gut, dass das Herz durch GNADE befestigt werde.
Hebr. 13,9

Von seiner Fülle haben wir alle genommen GNADE um GNADE
Joh. 1,16

JESUS, voller GNADE und Wahrheit
Joh. 1,14
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.... und hofft völlig auf die GNADE ....
1.Petr. 1,13

Wenn aber durch GNADE, so nicht mehr aus Werken, sonst ist die GNADE nicht mehr
GNADE.
Röm. 11,6

.... die GNADE und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden ...
Joh. 1,17

.... das Evangelium der GNADE Gottes
Apg. 20,24

.... werden ohne Verdienst gerecht aus GNADE
Röm. 3,24

Die GNADE unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist.
Philemon 25

...... wo aber die Sünde überströmend geworden ist, ist die Gnade viel mächtiger ...
Röm. 5,20

... durch GNADE seid ihr errettet.
Eph. 2,5
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Die GNADE sei mit dir!
1. Tim. 6,21

Du nun mein Kind sei stark in der GNADE, die in Jesus Christus ist ....
2.Tim. 2,1
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