
Mit Beten verändern wir die Welt. 
Gott gefällt es, wenn Kinder beten. 
 
Jesus antwortete ihnen: Ja! Habt ihr nie gelesen: 
“Aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge 
hast du dir Lob bereitet”?  

Matthäus 21: 16 
 

Es gibt so viele Probleme, mit denen Kinder und 
Jugendliche nicht zu kämpfen haben sollten, vor 
allem in den Großstädten der Entwicklungs-
länder. Häufig nehmen ihnen solche Probleme 
die Chance auf ein sicheres und behütetes 
Familienleben, so wie von Gott gewollt. Daher 
wollen wir anlässlich des 21sten Jubiläums des 
weltweiten Gebetswochenendes eine Million 
Kinder mobilisieren und gemeinsam für ein 
besseres Leben der Betroffenen beten. 
 
 
 
 

SCHLIESS DICH UNS IM GEBET AN… 
 
Jesus, unser Herr, 
Hilf jedem von uns dabei, Kinder darin zu erziehen 
und zu bestärken, im Gebet zu dir zu sprechen 
und dir zuzuhören. 
Gib uns Gelegenheiten, den Kindern in unserer 
Mitte etwas von deiner Liebe und deiner Kraft 
spüren zu lassen. 
Und mögen verletzliche Kinder in prekären 
Lebenslagen sich dir im Gebet anvertrauen und 
deine Liebe an andere weitergeben. 
Jesus, lehre uns zu beten.  Amen 
 
 

 

 
10 GRÜNDE BEIM 

WELTWEITEN 
GEBETSWOCHENENDE 

MITZUMACHEN 
1  Ursprung  
Mit Beten hat bei Viva vor 21 Jahren alles 
angefangen. 
2  Einheit 
Ungeachtet der Konfession – wir alle können 
beten, und so kollektiven Einfluss ausüben. 
3  Demut 
Es hilft uns, uns Gott zu unterwerfen. 
4  Fokus 
Es stärkt unser Bewusstsein über Kinder in 
Not. 
5  Impuls 
Es kann uns Energie für das kommende Jahr 
verleihen und helfen, Ziele zu setzen. 
6  Einfach Maßnahme 
Keine Formeln – unkomplizierter Ansatz. 
7  Segen 
Menschen werden angetrieben, sich zu 
engagieren und verändern sich so auch selbst. 
8  Netzwerke 
Es entstehen neue Netzwerke, Bestehende 
weiten sich aus. 
9  Befreiung 
Überlasst den Kindern die Führung! 
10  Mobilisiere, inspiriere, vermittle 
Handle nach dem Willen Gottes. 
 



 
Geh auf www.worldweekendofprayer.com für mehr Infos zu unseren Ressourcen, inklusive: 

• einem Webinar-Trainingsprogramm für Mitarbeiter und Leiter der Kirche, das ihnen zeigt wie man 
Kindern beibringt, zu beten und Gott zuzuhören. 

• einem illustrierten Gebetsbuch für Kinder mit Zeichnungen von Kindern, die die Geschichte von Hannah 
nacherzählen, und Bildern von Problemen, die den Kindern in ihrem Alltag begegnen, sowie 

• einem virtuellen Gebetsplatz, auf dem Kinder während der Zeit vor und nach dem Gebetswochenende 
Gebete und Bilder zum Thema posten können.  
 

Besuche unsere Facebook Seite unter facebook.com/WWPrayer, um zu sehen, was andere planen. 
Das Gebetswochenende (World Weekend of Prayer campaign) ist eine weltweite Initiative, die jedes 
Jahr am ersten Wochenende im Juni stattfindet und hunderttausende Erwachsene und Kinder in mehr 
als 40 Ländern vereint. 
 
Viva ist eine internationale christliche Hilfsorganisation, die sich für eine dauerhafte Veränderung im 
Leben von Kindern einsetzt und dafür ein Netzwerk aufgebaut hat, das sich weltweit über 37 Länder 
erstreckt und die geballte Kraft von Gemeinschaftsaktionen nutzt. 

WAS KANNST DU TUN? 

Beispiele aus vergangen Jahren umfassten: 

Italien: eine Veranstaltung mit Gebeten von Kindern, 
Lobliedern, Gedichten, Fasten, einer Kollekte und 
einem Marsch durch die Stadt. 
 
Oxford, England: Sonntagabendgottesdienst mit 
Gebetsstationen (mit Bezug auf lokale Projekte, 
Projekten in Syrien/Libanon, Gaza/Palästina und zum 
Theme ‘Kindersoldaten‘), und Aktivitäten für Kinder, 
wie zB einem Video über Meditation. 
 
Kansas, USA: Schulveranstaltung für Kinder vom 
Vorschulalter bis zur 8. Klasse (100 Kinder) mit 
Gebetsstationen, einem Kindergottesdienst, einer 
Präsentation über WWP (mit Fotos und Folien) und 
einem gemeinsamen Gebet zum Ausklang. 
 
Mwanza, Tansania: Tag des Gebets mit Mittag-
essen, einem Kinderchor, einem Theaterstück und 
Gruppengebeten. 
 
Guduru, Indien: Gebete, ein Gottesdienst und ein 
Projekt: Ein gemeinsames Mittagessen nach dem 
Gottesdienst in dem Waisenhaus nahe der Kirche, bei 
dem Spenden gesammelt wurden zum Erhalt der 
Kirche und um Hilfsbedürftigen zu Essen zu geben. 
 
Wan Chai, Hong Kong: Besinnung und Gebete für 
Kinder und ein Gottesdienst mit der ganzen 
Gemeinde zur Verbreitung der frohen Botschaft 
durch die Verbindung mit Viva. 
 
Simbabwe, Harare: Kinder beten samstags zu 
Hause und am Sonntag dann gemeinsam in der Kirche. 

WICHTIGE BIBELVERSE 

Und es begab sich, dass er an einem Ort war und 
betete. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner 
Jünger zu ihm: ‘Herr, lehre uns beten, wie auch 
Johannes seine Jünger lehrte.’  
Lukas 11: 1 
 
Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast 
du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen, 
dass du vertilgest den Feind und den Rachgierigen. 
Psalm 8: 3 
 
Sei nicht schnell mit deinem Munde 
    und lass dein Herz nicht eilen, 
    etwas zu reden vor Gott; 
denn Gott ist im Himmel 
    und du auf Erden; 
    darum lass deiner Worte wenig sein. 
Prediger 5: 2 

Und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, dass er es 
darbringe mit den Gebeten aller Heiligen auf dem 
goldenen Altar vor dem Thron. Und der Rauch des 
Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen von 
der Hand des Engels hinauf vor Gott. 
Offenbarung 8: 3b, 4 
 

Da kam der HERR und trat herzu und rief wie vorher: 
Samuel, Samuel! Und Samuel sprach: Rede, denn dein 
Knecht hört. 
1 Samuel 3: 10 
 
Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und 
schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im 
Verborgenen ist; und dein Vater, der in das 
Verborgene sieht, wird dir`s vergelten.  
Matthäus 6: 6 

http://www.worldweekendofprayer.com/

