Nationalfeiertag der Emirate
2 Dezember
Vereinigte Arabische Emirate
Die VAE wurden am 2. Dezember 1971 gegründet und umfassen 7 unabhängige Emirate: Abu Dhabi,
Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah und Fujairah. Die VAE sind das liberalste Land
am Arabischen Golf und haben in den letzten 50 Jahren enorme und erstaunliche Veränderungen
durchlaufen.
Hauptstadt:
Abu Dhabi
Regierung:
Föderation der Monarchien
Wichtige Bevölkerungsgruppen: Araber, Asiaten, Afrikaner
Bevölkerung:
9,9 Millionen (www.worldometers.info)
Religion:
76% Muslime, 9% Christen, 15% andere

Religionsfreiheit wird zwar toleriert, aber von der Konversion zum Islam wird abgeraten.
Konvertiten werden oft überredet oder gezwungen, zum Islam zurückzukehren, oder sie
müssen das Land verlassen. Proselytisieren ist illegal.
Mit ihrer relativ liberalen Politik wurden die VAE zum regionalen Drehkreuz im
Nahen Osten. Die Ölindustrie, der Handel, der Tourismus und das Finanzwesen
sowie der einfache Zugang zum Gesundheitswesen und zur Hochschulbildung nach
westlichem Standard ziehen viele Ausländer an, die fast 90 % der Bevölkerung
ausmachen.
Laut der Umfrage zu den Prioritäten der arabischen Jugend (2020) sind Sicherheit
und Schutz die wichtigste Priorität für die arabische Jugend. Die VAE sind für sie die
begehrteste Stadt geworden.
Religiöse Toleranz wird Christen und Kirchen gewährt, und christliche Schulen
Gebetsressourcen:
können an staatlich festgelegten Orten öffentlich betrieben werden.
o https://prayercast.com/united-arab-emirates.html
o https://prayforap.com/uae.html
o http://www.apinfo.eu
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Die Vereinigten Arabischen Emirate sind ein heißes Wüstenland wie die
meisten der AP. Beten Sie, dass sie lernen, dass Jesus Christus das
"Wasser des Lebens" ist und sie zu ihm gehen, um zu trinken und zu leben!
Beten Sie für die Aufhebung von Gesetzen, die Menschen verbieten, ihren
Glauben zu teilen.
Beten Sie, dass Christen im Ausland die Vision bekommen, dass das Evangelium unter den Emiratis verkündet wird.
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Beten Sie für mehr Jüngerschaftstraining für christliche Mitarbeiter, die in den
Emiraten arbeiten.
Beten Sie um einen offenen Geist, der keine Angst vor einem radikalen Wandel hin
zu neuen Denkweisen und Überzeugungen hat. Beten Sie für eine größere
Offenheit für das Evangelium, während sie einige traditionelle Vorstellungen hinter
sich lassen.
Beten Sie für die wenigen emiratischen Gläubigen, dass sie in der Gnade und
Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus wachsen.

Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser,
das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt, bis ins ewige Leben
Johannes 4:14

