Ägypten Einsatz
23. August – 5. September 2017

Allgemeine Einsatzbeschreibung
Ägypten ist ein Land mit einer jahrtausendalten Geschichte. Neben seiner offensichtlich
muslimischen Bevölkerung leben die meisten Christen des Nahen Osten dort. Die Arabische
Revolution war hier besonders stark im Gange und hat in den letzten Jahren zu einem
zweifachen Regierungswechsel geführt. Nach einer kurzen Periode der Herrschaft durch die
Muslimbrüder regiert nun wieder ein Armeegeneral als Präsident, der das Land weitgehend
wieder geordnet hat.
Beim Ägypten Einsatz geht es nicht primär um Flüchtlinge. Viel mehr werden wir einen Teil
unseres Einsatzes in der Hauptstadt Kairo verbringen und dort unter Muslimen und mit
Diensten in und um Garbage City arbeiten. Außerdem werden wir in nubischen Dörfern in
der Nähe der Touristenstadt Assuan in
Südägypten dienen.

Einsatzort Beschreibung:
Der Einsatz findet an zwei Orten statt.
Für die Hälfte der Zeit werden wir in
Kairo sein. Mit Einzugsgebiet hat die
Stadt über 20 Millionen Einwohner, die
aus ca. 90% sunnitischen Muslimen und
knapp 10% koptischen Christen
zusammengesetzt sind. In und um Kairo wird es unzählige Möglichkeiten geben, Muslimen
auf den Plätzen, in Moscheen und Universitäten zu begegnen und mit ihnen über Jesus zu
sprechen. Gleichzeitig werden wir mit verschiedenen Diensten zusammen arbeiten, um
Menschen in Not zu begegnen.
Für den zweiten Teil unseres Einsatzes werden wir nach Assuan und die umliegenden
nubischen Dörfer reisen. Assuan liegt weiter südlich und befindet sich fast an der Grenze
zum Sudan. Der Ort ist Ziel vieler touristischer Nil Kreuzfahrten und es gibt auch ein
deutsches Krankenhaus, das uns empfangen wird.

Ziele des Einsatzes und was wir tun werden:


Ägyptische Kultur kennen lernen



Muslimen in Kairo mit dem Evangelium begegnen



Besuche von nubischen Dörfern rund um Assuan, Gebet für die Menschen, kurze
Zeugnisse, Kennenlernen der
Lebensrealität



Gebet für den Mittleren Osten



Ermutigung und Gemeinschaft mit
den lokalen Gläubigen

Wie sind wir untergebracht?
Die Unterbringung wird in einfachen
Gasthäusern und in Assuan wahrscheinlich im deutschen Krankenhaus sein.

Wer ist für den Einsatz geeignet?
Folgende Eigenschaften sind wichtig, damit der Einsatz für dich, dein Team und die
Menschen vor Ort eine Bereicherung wird:
 Hohe Lernbereitschaft was kulturelle Gepflogenheiten betrifft, Höflichkeit, Geduld,
vor allem auch ein sehr dezenter Umgang mit dem anderen Geschlecht und trotz
großer Hitze, das Tragen von komplett bedeckender Kleidung.
 Bereitwillige Unterordnung unter die lokale Leiterschaft und der Einsatzleiter
 Interesse an Menschen – es wird möglich sein immer wieder Zeugnis zu geben, aber
viel Zeit wird damit verbracht werden, Menschen zuzuhören. Auch der positive
Umgang mit Phasen, in denen du kein Arabisch verstehst und vielleicht gerade
niemand übersetzen kann, ist wichtig
 Flexibilität: Dinge im Mittleren Osten werden anders geplant als in Deutschland.
Dinge können sich von Tag zu Tag verändern. Manchmal klappen Pläne nicht,
manchmal kommen ganz spontan neue dazu.




Die Teamsprache wird Englisch sein
Die schonmalige Teilnahme an einem Missionseinsatz ist von Vorteil
Besonders in Assuan wird es sehr heiß mit Temperaturen bis zu 40 – 45 Grad sein

Was sonst noch wissenswert ist:


Die Kosten des Einsatzes sind 250 Euro plus Flug und Visa (ca. 400 Euro). Die Flüge
werden von GT nach Versand der Anmeldebestätigung für dich zum bestmöglichen
Preis gebucht, auf eine Weise, dass möglichst alle Teilnehmer im gleichen Flugzeug
sitzen. Sollte der Preis für den Flug wider Erwarten über 400 Euro hinaus gehen,

werden wir dich vorher informieren. Du erhältst von uns eine
Zahlungsaufforderung, sobald deine Anmeldung eingegangen ist.


Informationen zur Vorbereitungskonferenz
werden dir ca. 4 Wochen vor Beginn des
Einsatzes gesondert zugeschickt.



Weitere Informationen zum Einsatz erhältst
du unter naherosten@gospeltribe.de. Im
Betreff bitte Ägypten angeben.



Da die Gruppen nicht größer als 7-10 Personen sein können möchten wir dich bitten,
dich rasch anzumelden.

