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Fünf Tage Gebet für Sikhs –
Herzlich willkommen!

WILLKOMMEN

Die Wahrheit suchen. Gute Taten tun. Schwache beschützen. Das
alles ist bewundernswertes Verhalten, das es wert ist, nachgeahmt
zu werden. Über 28 Millionen Anhänger der Sikh-Religion
vertrauen darauf, dass diese Bestrebungen ausreichen, um sie vor
Gott gerecht zu machen.

Doch Gottes Wort sagt uns, dass die ganze Menschheit das Leben
in der Herrlichkeit Gottes verloren hat (Römer 3,23) und dass
niemand gerecht ist (Römer 3,10). Johannes 8,12 lehrt uns, dass
Jesus das Licht der Welt ist, das uns aus der Finsternis in das ewige
Leben führt. Jeder Nachfolger von Jesus Christus kann fröhlich
bezeugen: Gott kann jedem Menschen, der sich ihm zuwendet,
Frieden, Hoffnung und Leben schenken. Er kann sie so verändern,
dass sie zu seiner Ehre leben und als seine Hände und Füße für
ihn aktiv sind.

Dieser Gebetsleitfaden wurde von Christen erstellt, die sich
danach sehnen, dass Anhänger der Sikh-Religion dieses Zeugnis
hören, darauf reagieren und Jesus Christus nachfolgen.

Sie können diesen Gebetsleitfaden an fünf beliebigen Tagen des
Jahres zum Beten verwenden. Doch viele Christen weltweit
werden speziell vom 11. bis 15. April 2021 für Sikhs beten, da
diese Tage mit dem Ernte- und Frühlingsfest der Sikhs
(„Vaisakhi“) zusammenfallen, das am 13. oder 14. April gefeiert
wird.

Wir hoffen, dass Sie beim Beten durch diesen Leitfaden inspiriert
werden, Gott zu vertrauen, der noch mehr für Sikhs auf der
ganzen Welt tun wird, als wir bitten oder uns vorstellen können.
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Beten Sie, dass Christen eine Liebe zu Sikhs entwickeln, die um
sie herum leben und arbeiten. Beten Sie umGelegenheiten für
die Nachfolger von Jesus, um seine Liebe und ihren Glauben

aktiv weiter zu geben.

Insgesamt bezeichnen sich etwa 28
MillionenMenschen als Sikhs. Diemeisten
von ihnen (über 20Millionen) leben in
Indien. Die restlichen acht Millionen sind auf
der ganzenWelt verstreut.

Die größten Gruppen von Sikhs außerhalb
Indiens finden wir mit insgesamt fast 1,5
Millionen in Großbritannien, Kanada und
den Vereinigten Staaten. Andere Ländermit
einer großen Sikh-Bevölkerung sind Italien,
Australien, Malaysia, Thailand, die
Philippinen und Neuseeland. In Deutschland
leben 25 - 30.000, in Österreich ca. 10 -
15.000 und etwa 500 - 1.000 in der Schweiz.
In ganz Europa gibt esmehr als 700.000
Sikhs.

Viele Sikh-Männer sind leicht an ihrem
kunstvoll gebundenen Turban und ihren
langen Bärten zu erkennen. Sikh-Frauen und
auchMänner, die keinen Turban tragen,
erkenntman am Kara, einem Armreif aus
Stahl, der amHandgelenk getragen wird.

Sikhs in Europa und weltweit
ÜBER DIE SIKH-RELIGION
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Streng gläubige Sikh-Männer und -Frauen nehmen an einem
Aufnahmeritus teil, der als Amrit-Zeremonie bekannt ist. Hierdurch
identifizieren sie sichmit der KhalsaGemeinschaft aller eingeweihten
Sikhs. Sie verpflichten sich zu den fünf Ks – fünf Glaubensmerkmale,
an denenman strenggläubige Sikhs erkennt. Diese symbolisieren die
wichtigsten Aspekte ihres Glaubens. Es handelt sich um:

Nur eingeweihte Sikhs tragen alle fünf Glaubensartikel. Manche Sikhs
tragen je nach ihrem persönlichen Grad der Verpflichtung gegenüber
den Sikh-Traditionen ein paar der fünf Ks oder auch nur das Kara.

Das Tragen dieser fünf Glaubensmerkmale führt nicht selten zu
Spannungen, besonders bei der Arbeit, wenn diese einen Kopfschutz
oder ein sauber rasiertes Gesicht erfordert oder wenn der Kirpan im
Flugzeug getragen wird. Viele Sikhs - treue und fleißige Bürger - die
aber auch ihren Sikh-Traditionen treu sein wollen, spüren diese
Spannung.

Kesh (kay-sh) - ungeschnittene Haare und Bart, von einem
Turban bedeckt. Indem ein Sikh seine Haare wachsen lässt,
zeigt er seine Hingabe an Gott. Jungen tragen ihre
ungeschnittenen Haare zu einem engen Knoten auf dem Kopf
gewickelt und mit einem Stück Stoff bedeckt. Die meisten
Frauen flechten ihre ungeschnittenen Haare oder binden sie
zu einem Dutt. Einige tragen jedoch auch einen Turban.

Kangha (kung-gah) - ein Holzkamm, getragen als Symbol für
Ordnung und Reinheit.

Kachhera (kuh-chay-ra) - eine spezielle
Baumwollunterwäsche, getragen zur Erinnerung an das
Bekenntnis zur Reinheit und ehelicher Treue.

Kara (kuh-ra) – ein Armreif aus Stahl, der in der Regel am
rechten Handgelenk getragen wird. Stahl ist ein Symbol für
Stärke und die kreisförmige Form ist ein Symbol für Einheit
und Ewigkeit.

Kirpan (kir-paan) - ein kleiner Dolch, mit dem sich Sikhs
verpflichten, sowohl Schwache und Unterdrückte als auch
ihre Religion zu verteidigen.

•

•

•

•

•

Die fünf Ks
ÜBER DIE SIKH-RELIGION

Beten Sie für den Schutz der Sikhs, denn das Tragen
der fünf Merkmale macht sie zu einer sichtbaren

Minderheit, die schon oft das Ziel von Diskriminierung,
Rassismus und gewalttätigen Übergriffen war.
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Der Goldene Tempel
ÜBER DIE SIKH-RELIGION

Der Sri Harimandir Sahib, allgemein bekannt als der Goldene Tempel, ist der
wichtigste Ort der Anbetung für Sikhs. Er liegt in der Stadt Amritsar im
Punjab in Indien, unweit der Grenze zu Pakistan.

Der Gurdwara wurde rund um einen künstlichen Pool gebaut, der als Amrit
Sarovar bekannt ist und von dem die Stadt Amritsar ihren Namen hat. Guru
Arjan, der fünfte Guru, ließ sich in Amritsar nieder, um die Bauarbeiten
seines Vaters abzuschließen. Er plante den Gurdwara auf einer tieferen
Ebene innerhalb der Stadt, so dass Besucher auf eine tiefere Ebene
hinabsteigen müssen. Dies unterstreicht eine demütige Haltung beim
Betreten des Heiligtums bevor man dort den Guru trifft. Der Gurdwara
wurde 1601 fertig gestellt. Seitdem ist Amritsar zu einem Wallfahrtsort für
Sikhs aus Indien und der ganzen Welt geworden.

Der Sri Harimandir Sahib musste ständig gegen Eindringlinge verteidigt
werden. Bei zahlreichen Gelegenheiten wurde er beschädigt und jedes Mal
schöner wiederaufgebaut. Während der Regierungszeit von Maharaja Ranjit
Singh (1780-1839) wurde der Sri Harimandir Sahib in Marmor erneuert und
1830 wurde die Fassade des Heiligtums mit Blattgold überzogen. Daher
kommt der Name „Goldener Tempel“.

Der Goldene Tempel ist ein offenes Haus der Anbetung, der Lehre und des
Dienstes, das Männer und Frauen aus allen Gesellschaftsschichten und
Glaubensrichtungen willkommen heißt. Es ist ein besonderer Ort für die
meisten Sikhs. Obwohl niemand eine Pilgerfahrt von ihnen einfordert,
besuchen ihn viele Sikhs als Anbetungs- und Gebetsort.

Beten Sie, dass Sikhs,
die den Goldenen

Tempel besuchen, Gott
ernsthaft suchen und
ihn durch den Glauben
an Jesus Christus finden.
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Panj – Die Zahl 5
ÜBER DIE SIKH-RELIGION

In der Sikh-Tradition taucht die Zahl fünf in mehreren
bedeutenden Merkmalen ihrer Religion auf:

Wir greifen die Zahl “Fünf” bewusst auf, und beten
gemeinsam mit Ihnen an fünf Tagen für die Sikhs.

Die Sikh-Religion hat ihren Ursprung in einer Region im
Nordwesten Indiens, die "Punjab" genannt wird, was „Land
der fünf Wasser oder Flüsse“ bedeutet. Das Wort "Punjab"
kommt von zwei persischen Wörtern: panj = „fünf“ und aab =
„Wasser“.
Panj Piare - wörtlich „die fünf Geliebten“ - ist die Bezeichnung
für die ersten fünf Sikhs, die die Khalsa-Bruderschaft
bildeten.
Sikhs, die der Khalsa-Bruderschaft angehören, tragen
symbolische Gegenstände, die als die „5 Ks“ oder panj kakkar
bekannt sind.
Panj Bania bezieht sich auf fünf Gebete, die normalerweise
täglich von allen religiösen Sikhs rezitiert werden.
Die Sikh-Lehre beschreibt panj khand - fünf Stufen der
spirituellen Entwicklung, die den Menschen zur höchsten
Wahrheit führen. Die fünf Stufen sind: rechtschaffenes
Handeln, Wissen, spirituelles Streben, Gnade und Wahrheit.

•

•

•

•
Beten Sie, dass Gott
sich während dieser
fünf Gebetstage den
Sikhs weltweit auf
besondere Weise

offenbart.
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Die Sikh-Religion ist die fünftgrößte Religion
derWelt. Es gibt sie erst seit etwa
fünfhundert Jahren. Sie entstand im
indischen Punjab, als der Hinduismus und
der Islam noch die beiden Hauptreligionen
in der Region waren. Viele nehmen
fälschlicherweise an, dass die Sikh-Religion
ein Ableger des Hinduismus sei. Sie ist
jedoch einzigartig und hat ihre eigenen
Schriften, die von den Sikhs als göttlich
inspiriert angesehen werden.

Die Sikh-Religion wurde von Shri Guru
Nanak Dev (1469- 1539) gegründet. Er
wurde in eine reiche Hindu-Familie
hineingeboren und war für seine
Frömmigkeit bekannt. Nach demGlauben
der Sikhs verschwand Shri Guru Nanak eines
Tages beim Baden in einem nahegelegenen
Bach und erschien drei Tage später wieder.
Er schrieb Gedichte auf, in denen er seine
Erfahrung beschrieb, die ihn in einer Trance
in Gottes Gegenwart brachte. Dort wurde
ihm angeblich ein Trank göttlichen Nektars
gereicht. Er erhielt auch den Auftrag, die
Menschen über den einzigen Sat Guru (den

Die Geschichte der Sikh-Religion
TAG 1

wahren Guru) zu unterrichten, der weder
Hindu nochMuslim ist.

Die Sikh-Religion ist einmonotheistischer
Glaube, der lehrt, dass alle Menschen
direkten Zugang zu Gott haben. Kurz vor
seinem Tod bestimmte Shri Guru Nanak
seinen Nachfolger, was die jeweils
darauffolgenden Gurus dann auch immer
wieder taten. Im achtzehnten Jahrhundert
bestimmte der zehnte Guru (Shri Guru
Gobind Singh), dass Sikhs von nun an nicht
mehr einem lebenden Guru nachfolgen
sollten. Der “letzte Guru” waren seit dieser
Zeit schriftliche Lehren und Gedichte.
Anstelle der langen Tradition lebender Gurus
trat jetzt das heilige Buch der Sikhs, der Guru
Granth Sahib.

Am 13. April 1699 gründete Shri Guru
Gobind Singh eine formelle Sikh-
Gemeinschaft, die Khalsa. Die fünf
Glaubensartikel des Sikh Glaubens, auch als
5Ks bekannt, wurden damals eingeführt,
was noch heute jedes Jahr am Vaisakhi Fest
gefeiert wird.

Beten Sie, dass Sikhs
eine persönliche

Begegnung mit Gott
haben und dass der
Heilige Geist ihnen
Gottes Gerechtigkeit

offenbart.
(Psalm 98,2)

Beten Sie für Sikhs,
dass sie an Jesus

Christus glauben und
durch den Glauben an
ihn gerecht werden.

(Galater 2,16)

Beten Sie, dass
Nachfolger von Jesus

Christus echte
Freundschaften mit

Sikhs suchen, damit sie
erleben und hören, wie
Jesus auch ihr Leben
verändern kann.
(Matthäus 5,16)
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Die Sikh-Religion und -Philosophie wurde im
späten 15. Jahrhundert in der Region Punjab
des indischen Subkontinents von Guru
Nanak Dev (1469-1539) gegründet, der
liebevoll als „Baba Nanak“ angesprochen
wurde. Er wurde in der Nähe von Lahore im
heutigen Pakistan als Sohn hinduistischer
Eltern geboren, die der Kaufmanns-Kaste
angehörten. Guru Nanak zeigte schon als
kleiner Junge spirituelle und philosophische
Neigungen. Er prangerte die
Götzenanbetung an und glaubte nicht an
das hinduistische Kastensystem.

Guru Nanaks Vater versuchte ihn zu
überzeugen, sich im Geschäftsleben zu
engagieren; doch er gab seine gesamten
Investitionen an Obdachlose und hungrige
Menschen weiter und nannte diese
Handlung Sacha Sauda (das wahre Geschäft).
Es wird erzählt, dass er im Alter von 30
Jahren für drei Tage verschwand und dann
auf wundersameWeise wieder auftauchte –
erfüllt von Einsicht undmit denWorten: „Es
gibt keinen Hindu und keinenMuslim.“ Zu

Der Gründer der Sikh-Religion
TAG 2

dieser Zeit begann er seineMissionsarbeit,
die zur Gründung der Sikh-Religion führte.

Guru Nanak unternahm vier Missionsreisen
in verschiedene Teile derWelt und ließ sich
schließlich in Kartarpur im Punjab nieder, wo
er achtzehn Jahre lang lehrte. Während
dieser Zeit wurden seine Anhänger als
„Sikhs“ bekannt – einWort, das „Schüler“
bedeutet und dies, obwohl sie weiterhin
Hindus undMuslime blieben oder einer
anderen Religion angehörten. In dieser Zeit
fingen seine Anhänger an, ihn „Guru“ oder
„Lehrer“ zu nennen.

Zu den wichtigsten Lehren von Guru Nanak
gehören dermonotheistische Glaube, die
Heiligkeit allen Lebens und aller
Glaubensrichtungen, die Meditation über
Gottes Namen, das Eintreten für Gleichheit,
Gerechtigkeit und dieWürde allen Lebens,
der besondere Auftrag zum selbstlosen
Dienst, das Verdienen des Lebensunterhalts
durch rechtschaffene Arbeit und das Teilen
desmateriellen Segensmit anderen.

Beten Sie, dass Sikhs die
Beziehung zwischen
Glaube und Taten

verstehen, so wie sie in
Jakobus 2 beschrieben

werden.
(Jakobus 2,18-19)

Beten Sie, dass Gott
christliche Mitarbeiter in

Nachbarschaften der Sikhs
sendet, um das Reich

Gottes mutig zu
verkünden.

(Apostelgeschichte 28,31)

Beten Sie, dass Sikhs im
Punjab Jesus als den Weg,
die Wahrheit und das

Leben kennen lernen und
diese Botschaft in ihrer
Umgebung verbreiten.

(Johannes 14,6)
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Das Mool Mantar (Mantra) ist eine
zusammenfassende Erklärung der
wesentlichen Eigenschaften Gottes im
Sikh Glauben. Mool bedeutet „Haupt“ oder
„Wurzel“. Mantar, (oder Mantra) bedeutet
„Vers“ oder „Gesang“. Das Mool Mantar ist
also der „Wurzelvers“ oder „Hauptgesang“
der Sikh-Religion (Glaubensbekenntnis
der Sikhs).
Es besteht in der Punjabi-Sprache aus
zwölf Wörtern. Die Sikhs glauben, dass
das Mool Mantar die erste Komposition
von Guru Nanak war, nachdem er seine
Offenbarung oder spirituelle Erleuchtung
erhalten hatte. Sikhs glauben, dass es die
Überzeugungen der Sikh-Religion
zusammenfasst und Gott beschreibt.
Wenn Sikh- Kinder zum ersten Mal etwas
über ihren Glauben lernen, ist das Mool
Mantar ihr erstes Gebet. Es ist auch der
Anfangstext im Guru Granth Sahib, dem
heiligen Buch der Sikhs und lautet:

Das Mool Mantar
TAG 3

„Ik Onkar (Es gibt nur einen Gott.)
Satnaam (Sein Name ist Wahrheit.)
Kartaa Purakh (Er ist der Schöpfer.)
Nirbhau (Er ist ohne Furcht.)
Nirvair (Er ist ohne Hass.)
Akaal Moorat (Er ist unsterblich, ohne
Gestalt.)
Ajooni (Er ist jenseits von Geburt und Tod.)
Saibhang (Er existiert unabhängig von
anderen Wesen oder Ursachen.)
Gurprasaad (Er wird durch die Gnade des
wahren Gurus erkannt.)“

Sikhs rezitieren das Mool Mantar oft
während ihrer Versammlungen oder ihres
Morgengebets. Dies ist eine Möglichkeit
für sie, sich auf Gott zu konzentrieren und
darüber nachzudenken, wie sie nach
seinem Willen leben sollten.

Beten Sie, dass Sikhs, die in
Ihrer Nähe leben, gesegnet
werden und zur rettenden

Erkenntnis von Jesus
Christus kommen.
(1. Timotheus 2,1-4)

Beten Sie, dass Sikhs, wo
immer sie auf der Welt
leben, gesegnet werden

und Gott den Vater in Jesus
erkennen, der ihn

vollkommen widerspiegelt.
(Johannes 14,9-10)

Beten Sie, dass Sikhs, die
Gott suchen, ihn auch

finden, wie in
Matthäus 7,7-8
versprochen.
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DasWort Gurdwara (manchmal auch
Gurudwara geschrieben) setzt sich aus zwei
Wörtern zusammen. DasWort „Guru“meint
einen Lehrer oder einen religiösen Leiter,
und dasWort „Dwara“ bedeutet Tür oder
Tor. Die buchstäbliche Bedeutung von
Gurdwara ist also „Gurus Tür“. Wenn das
heilige Buch (Guru Granth Sahib) in einem
Gebäude ist, wird das Haus dadurch zu
einem besonderen Ort: Dem Gurdwara. Alle
sind dort willkommen, unabhängig von
Religion, Kultur oder Sprache.

Für Sikhs ist der Gurdwara ein Ort der
Anbetung, des Lernens, des Dienstes und
der Gemeinschaft mit anderen Sikhs. Es ist
auch ein Verbindungspunkt mitWaheguru
(ein Name für den allmächtigen Gott –
wörtlich „Wunderbarer Herr“) in der
Gegenwart von Sangat, der Sikh-Gemeinde.

Ein Sikh („Jünger“ oder „Schüler“) steht in
Beziehung zu einemGuru als seinem Lehrer.
Wenn ein Sikh in einen Gurdwara geht, geht

Der Gurdwara
TAG 4

er in das Haus seines Gurus. Wer den
Gurdwara betritt, muss die Schuhe
ausziehen und den Kopfmit einem Kopftuch
bedecken – oder Turban tragen. Nachdem
man sich die Hände gewaschen hat, betritt
man das Heiligtum und geht in der Mitte des
Raumes in Richtung der Plattform, auf der
tagsüber das heilige Buch liegt. Von Sikhs
wird erwartet, dass sie sich vor dem Guru
Granth Sahib verbeugen und als Zeichen des
Respekts mit ihrer Stirn den Boden
berühren.

Gurdwaras haben eine große Bedeutung für
die Sikh-Gemeinschaft. Dort kommen sie
zusammen, um Feste, Geburtstage ihrer
Gurus und sogar Hochzeiten zu feiern. Im
Gurdwara findet Kirtan (das Singen von
Hymnen aus dem Guru Granth Sahib), Katha
(eine Form der Predigt aus dem Guru Granth
Sahib) und Langar (ein kostenloses
Gemeinschaftsmahl für Sikhs und Besucher
aller Religionen) statt.

Beten Sie, dass die
Gurdwaras eine „Tür für
das Wort“ sind, um das
Geheimnis Jesu Christi
zu verkünden, wie in

Kolosser 4,2-3
beschrieben.

Beten Sie, dass Sikhs
mit Christen in Kontakt
kommen, besonders

mit Christen aus einem
Sikh-Hintergrund, damit

sie das Zeugnis der
Gläubigen hören

können.
(Lukas 10,2)

Beten Sie für Christen,
dass sie ein Licht in den
Sikh-Gemeinden sind.
(Matthäus 5,16)
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Ich wurde in eine Sikh-Familie
hineingeboren und bin dort

aufgewachsen. Meine Familie ging regelmäßig
in den Gurdwara, wo ich alles über die Sikh-
Schriften und Rituale gelernt habe. Ich habe
am Altar des Gurdwara geholfen, gesungen
und Harmonium gespielt. Ich hielt mich für
einen sehr religiösen und rechtschaffenen
Menschen, wusste aber, dass ich auf der
Suche war.

Obwohl ich die religiösen Handlungen
ausübte, tratschte ich, log und trank... Ich
konnte oft nicht schlafen, weil ich tief in
meinem Herzen wusste, dass mir etwas fehlte.
Ich hatte keinen persönlichen Frieden und es
gab Streit und Uneinigkeit in meiner Familie.

Aus geschäftlichen Gründen reiste ich auf die
Philippinen, wo ich weiterhin im „Gurdwara“
diente. Eine meiner Verwandten lud mich in
ihre christliche Gemeinde ein. Dort konnte ich
die lebendige Gegenwart Gottes spüren. Ich
verstand, dass der unbekannte „Waheguru“,
den ich suchte, Jesus ist. Ich verstand, dass

Ein Christ mit Sikh-Hintergrund berichtet:
TAG 5

Jesus für meine Sünde gestorben war und mir
Vergebung und ewiges Leben anbot. Ich
spürte den Frieden Gottes und den starken
Wunsch, verändert zu werden. Ich ließ alle
meine Gewohnheiten hinter mir, wie z.B.
schnell zornig zu sein, zu trinken, zu tratschen
und vieles mehr. Eines Sonntags entschied ich
mich in meinem Herzen, Jesus als meinen
Herrn und Retter anzunehmen und ließ mich
taufen.

Mein Leben ist jetzt voller Freude. Ich
verbringe mehr Zeit mit Gott, lese die Bibel,
bete an und bezeuge meinen Freunden
Christus. Wäre ich nicht gerettet worden, hätte
ich meines Erachtens die Pandemie nicht
überlebt. Mein Geschäft brach zusammen,
aber Gott hat mich täglich gestärkt und
geholfen, in seiner Gegenwart zu wachsen
und eine lebendige Hoffnung zu bewahren.
Inzwischen kann ich wieder arbeiten, Gott hat
mein Geschäft gesegnet. Jesus hilft mir, das
Evangelium mit meiner ganzen
Familie zu teilen.

(Der Name ist der Red. bekannt.)

“

”

Beten Sie für meine
Familie und alle meine
Sikh-Freunde, dass sie

Jesus Christus nachfolgen.
(Matthäus 4,19)

Beten Sie, dass Gott
diejenigen segnet, die das

Evangelium mit Sikhs
teilen, und dass sich ihre

Zahl vermehrt.
(Jesaja 52,7)

Beten Sie, dass viele
weitere Sikhs zum Glauben
an Jesus Christus kommen
und die Gute Nachricht mit

anderen teilen.
(Römer 10,13-15)
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Die Sikhs haben ein reiches kulturelles Erbe
und eine starke Verpflichtung zumDienst an
der Gesellschaft, wo immer sie leben. Sie
sind bekannt für ihre Loyalität, harte Arbeit
und Tapferkeit. Als Nachfolger Christi
sehnen sich unsere Herzen danach, dass sie
Jesus als ihren Herrn kennenlernen, denn
das ist GottesWunsch für sie. Danke, dass
Sie diesen Leitfaden genutzt haben, um
mehr über Sikhs zu erfahren. Nun haben Sie
dieseMenschen besser kennen gelernt und
können auch in Zukunft effektiv für sie
beten.

Bitte beten Sie weiter, dass Gott viele andere
Christen beruft, unter den Sikhs zu dienen,
bis alle die Gelegenheit hatten, das
Evangelium zu hören. In Offenbarung 7,9
steht, dass eines TagesMenschen aus allen
Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen
vor dem Thron Gottes stehen und ihn
anbeten werden. Bis zu diesem Tag wollen
wir uns gemeinsammit Ihnen für Gottes
Sache einsetzen!

Weiter für Sikhs beten
WEITER FÜR SIKHS BETEN

„Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel
mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden.

Ihm gehört alle Ehre in der Gemeinde und durch Christus Jesus
für alle Zeit und Ewigkeit. Amen.“

(Epheser 3,20-21 NLB)
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Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie für Sikhs
beten und das Evangeliummit ihnen teilen können, senden
wir Ihnen gerne weiteres Material in englischer Sprache zu.
Bitte kontaktieren Sie uns unter
Sikh.WPG@gmail.com (in englischer Sprache)
oder unter
southasianeurope@gmx.de (in deutscher Sprache).

Wir freuen uns darauf, auch weiter mit Ihnen zusammen zu
arbeiten.
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