Staat Kuweit
Nationalfeiertag - 25. Februar
Kuwait liegt in der nordöstlichen Ecke der Arabischen Halbinsel, zwischen Irak und
Saudi-Arabien. Seit der Zeit Alexanders des Großen hat es sich zu einer strategischen
Handelsverbindung entwickelt. Alexander dem Großen. In den 1940er Jahren wurde Öl
entdeckt, was zu einem raschen Wachstum und Modernisierung des Landes führte.
Die Familie Al-Sabah regiert Kuwait seit 1756. Im Jahr 1961 wurde Kuwait mit dem Ende des britischen
Protektorats, das seit 1899 bestanden hatte, unabhängig. Kuwait begeht den Nationalfeiertag am 25.
Februar, dem Tag, an dem Scheich Abdullah Al-Sabah, der zur Zeit der Unabhängigkeit an der Macht war,
1950 den Thron bestieg.
Im Sommer 1990 überfiel der Irak unter der Führung von Saddam Hussein Kuwait. Die siebenmonatige
Besetzung wurde durch das militärische Eingreifen einer von den Vereinigten Staaten angeführten
Koalition beendet.
Hauptstadt:
Kuwait-Stadt
Regierung:
Konstitutionelle Monarchie
Wichtige Bevölkerungsgruppen: 61% Araber, 39% Nicht-Araber
Einwohnerzahl:
4,6 Millionen (www.worldometers.info)
Religion:
87% Muslime, 8% Christen, 2% Hindus, 3% andere

Obwohl die Glaubensfreiheit ein verfassungsmäßiges Recht ist, ist es Nicht-Muslimen verboten, ihren
Glauben zu teilen. Es gibt weitere Gesetze, die die Religionsfreiheit einschränken und Apostasie und
Blasphemie verbieten.
Kuwait war der erste Staat auf der Arabischen Halbinsel, der ein gewähltes Parlament
hatte. Im Jahr 2005 gewährte das Parlament den Frauen volle politische Rechte.
Dieser ölreiche Staat genießt wirtschaftlichen Wohlstand, zieht eine große Zahl von
Gastarbeiter an und rühmt sich, einen der höchsten Lebensstandards der Welt zu
haben.
Obwohl es sich offiziell um einen muslimischen Staat handelt, gibt es mehrere
hundert Kuwaitis mit christlichem Erbe. Wegen möglicher Verfolgung halten sie sich
bedeckt. Es ist schwer festzustellen, ob sie kulturelle Christen oder wiedergeborene
Gläubige sind.
Gebetsressourcen:
o https://prayercast.com/kuwait.html
o https://prayforap.com/kuwait.html
o http://www.apinfo.eu
•
•
•
•
•

Beten Sie, dass die Botschaft des Evangeliums viele Menschen in Kuwait
erreicht, sowohl Einheimische als auch Auswanderer, über verschiedene
Kanäle und Medien erreicht.
Beten Sie für die kuwaitische Regierung, dass sie Christen - insbesondere einheimischen Christen und solchen mit
muslimischem Hintergrund - mehr Freiheit gewährt, sich zu treffen, zu beten und ihren Glauben frei zu teilen.
Beten Sie für die Errettung der Kuwaitis, die in Ländern studieren, in denen das Evangelium offen verkündet wird.
Beten Sie für die im Ausland lebenden Gläubigen, die in Kuwait arbeiten, damit sie furchtlos die Wahrheit
verkünden.
Beten Sie für die einheimischen kuwaitischen Christen mit christlichem und muslimischem Hintergrund, dass sie
durchhalten, stark in Christus bleiben, ihren Glauben weiter praktizieren und Gemeinschaft mit anderen Gläubigen
haben.

Ich habe noch andere Schafe, die nicht zu diesem Schafstall gehören. Ich muss sie auch herbringen.
Auch sie werden auf meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Johannes 10:16

