Hadsch-Gebet

8. bis 10. Juli 2022

Aufruf an Christen zum Gebet für Muslime auf derHadsch

Einführung
Dieses Jahr ist die Pilgerreisenach Mekka, Saudi-Arabien, der Hadsch, von Sonnen-untergng am 8 Juli bis
Sonnenuntergang am 10. Juli 2022. Die wichigsten Teile der Hadsch ist in den ersten drei Tagen. Dieser
Gebetsfaden konzentriert sich auf die ersten drei Tage des Haddsch.
In Lukas 7 sagt Jesus zu einer Sünderin: "Deine Sünden sind dir vergeben...Dein Glaube hat dich gere�et; gehe hin
in Frieden." Jesus hat die Vollmacht, uns all unsere Sünden zu vergeben auf Grund Seines Sühneopfers am Kreuz
und Seiner glorreichen Auferstehung Für diejenigen, die ihn im Glauben annehmen. Preist seinen heiligen Namen
für seine Barmherzigkeit! Allerdings verwerfen die weltweit nahezu 2 Milliarden Muslime Go�es Gnade, indem sie
Jesus, den Erlöser, verwerfen. Sta�dessen gehen Muslime auf die Hadsch-Pilgerfahrt nach Mekka, Saudi-Arabien,
um Vergebung der Sünden von Allah zu erhalten.
Bedenke einmal die Aussage von
Mohammed entsprechend der Überlieferung (der Hadith): Von Abu Hurayrah wird
berichtet: Ich hörte den Propheten sagen: "Jeder, der auf die Pilgerreise geht um Allahs willen und dabei keinerlei
obszönes Wort ausspricht und nichts Böses tut, kehrt zurück (frei von Sünde), wie die Mu�er ihn geboren hat." (AlBukhaari, 1449; Muslim, 1350)
Darum ist der Hadsch der Höhepunkt im Leben eines jeden Muslims. Er sucht nicht nur die Vergebung seiner
Sünden, sondern auch eine �efe Gefolgscha� mit Allah.
Der Hadsch ist eine der fünf Säulen des Islam; alle Muslime sollen mindestens einmal Im Leben die Pilgerreise
machen, sofern es ihnen möglich ist. Der Haddsch beginnt am 8. Tag des 12. Monats Dhul Hijjah des islamischen
Kalen-ders. Gewöhnlich strömen um die 2,5 Millionen Muslime aus aller Welt nach Mekka zur Haddsch. Sie
absolvieren die heiligen Handlungen und folgen den Fußstpafen ihres Propheten Mohammeds. Aufgrund von
Covid-19 wird Saudi-Arabien dieses Jahr nur 1 Million vollständig geimp�e und nicht älter als 65 Jahre alte
Muslime aus dem In- und Ausland zum Hadsch zugelassen.
Dies ist ein Aufruf an Christen, für die Muslime zu beten,
während sie auf den Hadsch gehen
Alles, was der Islam verbietet, ist mit einer Warnung verbunden, nämlich der Androhung einer Strafe in diesem
Leben und darüber hinaus noch danach. Es gibt auch Belohnungen in Form von Segen oder einem Zeichen für
Go�es Gunst, doch die am meisten von Muslimen angestrebte Belohnung ist die Vergebung ihrer Sünden. Lasst
uns darum beten, dass die zunehmende Kommerzialisierung des Hadsch zu einer Desillusionierung unter den
Muslimen führt. Lasst uns beten, dass sie bald einmal die Nase voll haben von den leeren Ritualen, den toten
Werken und der Heuchelei. Lasst uns beten, dass sie erkennen, dass sich ihre Religion wirkungslos erweist gegen
Covid-19 und sie ihre Berech�gung in Frage stellen. Lasst uns beten, dass sie zur Erkenntnis kommen, dass
Erlösung von ihren Sünden nur in dem Herrn Jesus Christus zu finden ist.
Steinigung
Satans
Zuhause

Zeltstadt in Mina

Ihram

Ka’aba
Große Moschee

Muzdalifah

Opferung
Safa und Marwa

Das Folgende ist gedacht für Christus-zen¬trierte Gebete während jedes der
ersten drei Tage des Hadsch.
Um dich geistlich auf diese Gebetszeit vorzubereiten, nimm dir die Zeit, Hebräer
9:1-10:22 durchzulesen.
Hadsch-Gebet hat kein Urheberrecht; es wird kostenlos verteilt von Praying Through the Arabian Peninsula auf
prayforap.com
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Zeltstadt in Mina
Reinigung [Ihram]

Viele Menschen
besuchen die
Große Moschee

Erste heilige Handlung: Ihram (Reinigung, Tag der Vorbereitung)
Die Pilger müssen sich in den Zustand der Reinheit (Ihram) bringen, das bedeutet: sich waschen und
sich in weiße Kleider kleiden.
Diese Kleidung zeigt an, dass alle Piger gleich sind. Nach diesem ersten Schritt sind die Pilger nun
vorschriftsmäßig auf der Hadsch. Wenn sie die Pilgerbarriere überquert haben, sprechen die
Männer das Talbiyah, ein islamisches Gebet: “Hier bin ich, ich stehe Dir, o Allah, zu Diensten, hier bin
ich. Hier bin ich zu Deinen Diensten und Du bist ganz allein und hast niemand Dir zur Seite. Dir allein
gebührt alles Lob und dir gehört alles, und Dir allein ist die Herrschaft. Es steht Dir niemand zur
Seite.”*
An diesem Tag der Reinigung besuchen die Pilger auch die Ka’aba in der Großen Moschee. Danach
gehen die meisten Pilger in die Zeltstadt nach Mina und verbringen dort die Nacht.
Schlüssleverse zum Gebet
Gottes Herrlichkeit leuchtet aus ihm und sein Wesen ist ihm völlig aufgeprägt. Durch die Macht seines
Wortes trägt er das ganze All. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von Sünden reinigt, hat er den
Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite der höchsten Majestät. Hebräer 1, 3
Christus aber ist gekommen als Hoherpriester der zukünftigen Güter, in Verbindung mit der größeren und
vollkommneren Hütte, die nicht mit Händen gemacht (das heißt nicht von dieser Schöpfung ist), auch nicht
mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blute, und ist ein für allemal in das Heiligtum
eingegangen, als er eine ewige Erlösung erfunden hatte. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und
die Asche einer jungen Kuh, auf die Unreinen gesprengt, zur Reinigkeit des Fleisches heiligt, wieviel mehr
wird das Blut des Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat, euer
Gewissen reinigen von toten Werken, um dem lebendigen Gott zu dienen! Hebräer 9, 11-14
Vor dem Angesicht des Vaters
• Jesus Christus ist der Abglanz der Herrlichkeit Gottes und das Ebenbild seines Wesens. Lasst uns
beten, dass die Herrlichkeit Jesu an diesem Tag hell und klar in Mekka scheine und dass die
Muslime erkennen, dass Jesus Christus die Reinigung der Sünden vollbracht hat. Wir wollen
beten, dass ihnen auf ihrer geistlichen Reise Jesus Christus in Träumen und Visionen erscheint.
• Wenn die Muslime in die Große Moschee gehen und dort die Ka’aba sehen, dann kommt es ihnen
so vor, dass ob sie den heiligsten Ort dieser Erde betreten. Hebräer 9, 11-14 spricht über das
vollkommene Heiligtum, das nicht mit Händen gemacht ist und in das Jesus Christus eintrat,
nchdem er eine ewige Erlösung vollbracht hat. Lasst uns beten, dass die Pilger erkennen, dass nur
Jesus ihnen ein reines Gewissen und eine ewige Erlösung geben kann. Jesus selbst ist in sich der
heiligste Ort!
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Zweite heilige Handlung: Wuqoof (Verweilen am Berg Arafat)
Heute ist der wichtigste Tag der Hadsch. Denn die Islamgelehrten sagen: “an diesem Tag wurde die
Religion des Islam zur Vollendung gebracht”. Die Hadsch ist nur dann gültig, wenn der Tag des Wuqoof
nach dessen Vorschriften begangen wurde. Denn die Muslime glauben, dass an diesem Tag ihre großen
und kleinen Sünden vergeben werden.* Wenn sie diesen Tag nicht vorschriftsmäßig begehen, ist die
ganze Hadsch umsonst. Heute werden sie Allah um Bramherzigkeit und Vergebung anrufen, während sie
nahe des Berges Arafat stehen oder sitzen.
Die Muslime glauben, dass sie am Ende dieses Tages von ihren Sünden gereinigt sind und sich auch nicht
mehr deshalb schämen müssen. Bei Sonnenuntergang hört man einen Kanonenschlag. Daraufhin
verlassen sie den Berg Arafat und begeben sich nach Muzdalifah, wo sie die ganze Nacht unter den
Sternen entweder schlafen oder wachen.
Schlüssleverse zum Gebet
Des andern Tages sieht Johannes Jesus zu ihm kommen und spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der
Welt Sünde trägt! Joh. 1, 29
Und Jesus Christus hat uns geboten, zu predigen dem Volk und zu zeugen, daß er ist verordnet von Gott zum
Richter der Lebendigen und der Toten. Von diesem zeugen alle Propheten, daß durch seinen Namen alle, die an
ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Apg. 10, 42-43
Vor dem Angesicht des Vaters
• Die muslimischen Pilger verlangen nach Vergebung ihrer großen und kleinen Sünden. Johannes der
Täufer ruft, dass Jesus die Sünden der Welt hinwegnimmt. Lasst uns darum beten, dass die Mulime
keinem Trug erliegen, sondern sich erst dann eines reinen Herzens gewiss werden, wenn sie das um
unseretwillen vollbrachte Werk Jesu annehmen und sich darin erfreuen.
• Gott bestimmte Jesus als Richter der Lebenden und der Toten.. Jeder, der an den Herrn Jesus
Christus glaubt, erlangt Vergebung seiner Sünden. Lasst uns darum beten, dass Leben, Sterben und
Auferstehung des Herrn Jesus in die Herzen der nach Vergebung verlangenden Muslime gelangt und
dass sie zum Herrn des Lebens gezogen werden, an ihn glauben und in seinem Namen Vergebung der
Sünden empfangen.
• Lasst uns beten, dass all die Muslime, die die ganze Nacht wach bleiben und imGebet verbringen,
Träume und Visionen über den Herrn Jesus Christus empfangen (Apg. 2, 17). Wir wollen Gott für
einen geöffneten Himmel bitten, sodass alle, die ernstlich eine Begegnung mit Gott suchen, ihm in
Jesus Christus begegnen.
• Es ist ein sicheres Zeichen des Werkes des Heilgen Geistes in einem jeden Menschen, wenn dieser
sich seiner eigenen Sünden bewusst wird und ein tiefes Verlangen nach Vergebung hat (Joh. 16). Die
meisten suchen Frieden durch die Vergebung, doch wahrer und dauerhafter Frieden kommt durch
Versöhnung und Wiederherstellung der Beziehung Gottes zu uns Menschen. Eine solche Versöhnung
kann man in der Hadsch nicht finden, sondern nur in Christus, der uns mit seinem Blut erkauft hat.
Lasst uns für die Muslime beten,dass sie, wenn sie von der Hadsch nach Hause kommen, unruhig
werden bis sie die Versöhnung durch Jesus Christus gefunden haben.

Muzdalifah,
Sammeln von
Steinen
Zeltstadt in Mina
Vergebung am Berg Arafat, den
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Muzdalifah
Für die Pilger ist der dritte Tag der längste Tag, denn es müssen fünf Handlunen
vollzogen werden, die in nahezu beliebiger Ordnung ausgeführt werden können.
• Sie werden Steine gegen die Säulen des Satans werfen
• Die Männer werden ihr Haupthaar scheren (ein Akt der Demut und
Reinheit)
• Sie werden ein vorgeschriebenes Tier opfern
• Sie werden die Ka’aba sieben Mal umkreisen
• Sie werden zwischen den beiden Hügeln Safa und Marwa hin- und herlaufen

Werfen von
Steinen auf
drei Säulen,
die den Satan
repräsen�eren

Schlüssleverse zum Gebet
In diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für allemal geschehene Opfer des
Leibes Jesu Christi. Und ein jeglicher Priester ist eingesetzt, daß er täglich
Gottesdienst pflege und oftmals einerlei Opfer tue, welche nimmermehr können die
Sünden abnehmen. Dieser aber, da er hat ein Opfer für die Sünden geopfert, das
ewiglich gilt, sitzt nun zur Rechten Gottes und wartet hinfort, bis daß seine Feinde
zum Schemel seiner Füße gelegt werden. Denn mit einem Opfer hat er in Ewigkeit
vollendet die geheiligt werden. Hebräer 10, 10-14
Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und
Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt
herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Eph. 6, 12
Vor dem Angesicht des Vaters
• Muslime wissen um geistliche Kämpfe, die auf Satan zurückzuführen sind.
Das Werfen von Steinen gegen Stana ist aber zwecklos, denn Satan wurde
allein durch Jesus am Kreuz und in seiner Auferstehung besiegt. Lasst uns
beten, dass sie Jesus Christus kennen lernen und dabei mächtige göttliche
Waffen erhalten “zur Zerstörung von Festungen.” (2. Kor. 10, 4)
• Im Alten Testament wurden Tiere als Sündopfer geschlachtet. Dies war eine
Vorschattung des wahren Sündopfers von Jesus Christus am Kreuz von
Golgatha. Seit Golgatha ist kein Opfer mehr nötig, denn durch seinen Tod
sind alle Sünden gesühnt. Lasst uns beten, dass die Muslime die Bedeutung
der Opfers Jesu Christi am Kreuz verstehen und dass sie in Christus
vollendet und geheiligt werden.
• Während die Muslime die Ka’aba umkreisen und von einem zum andern
Hügen laufen, wollen wir darum beten, dass sie die Nutzlosigkeit dieser
Handlungen einsehen und in Jesus das lebendige Wasser finden.
• Es gibt auf der Hadsch zahlreiche symbolische Handlungen, die ihre
Wurzeln im Heidentum haben, aber auch solche, die aus der Geschichte von
Abraham in 1. Mose übernommen wurden. Der Glaubensvater Abraham
• ist im Islam ein wichtiger Prophet, doch der Koran sagt nicht viel über ihn.
Die Bibel berichtet weit umfänglicher über ihn in bewegenden Geschichten.
Einer der wichtigsten Aspekte daraus ist, dass dabei auf einen Erlöser
hingewiesen wird, der für alle Nationen kommen wird. Die Geschichte der
Opferung eines Tieres durch Abraham wird von Millionen von Muslimen
nachgespielt. Diesbezüglich lasst uns beten, dass dabei viele von ihnen dazu
angeregt werden, die ganze Geschichte von Abraham aus der Bibel zu
erfahren und die Bedeutung des Bockes zu erkennen, den er anstelle seines
Sohnes Isaak geopfert hat und dass Gott nicht wollte, dass Isaak geopfert
wurde, weil er stattdessen seinen eigenen Sohn Jesus Christus als Lamm
Gottes einmal beabsichtigte zu opfern!
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