
In diesem Jahr fällt der Weltkindergebetstag 
auf Pfingsten. Fünfzig Tage nach Ostern feiern 
und erinnern wir uns an das Kommen des 
Heiligen Geistes zu den Jüngern Jesu und zu 
allen Gläubigen. Dieses Geschenk, das uns allen 
Kraft und Stärke gibt, steht uns auch heute zur 
Verfügung. 

Die Covid-Pandemie hat uns erschüttert. Sie erschüttert 
noch immer die Welt. Die Verwüstung, der Kummer und 
die Zerbrechlichkeit von Familien und Gemeinschaften 
halten an. 

Wie kann der Weltkindergebetstag, bei dem Kinder im 
Mittelpunkt stehen, unseren gemeinsamen Glauben 
stärken? Lasst uns dieser Zerbrechlichkeit, geleitet 
durch das Gebet von Kindern, der Kraft des Gebets 
und der erneuten Erfüllung durch den Heiligen Geist, 
begegnen.

Sicherlich lohnt es sich aus den Ereignissen des ersten 
Pfingstfestes zu lernen: Eine kleine Gruppe von 120 
Gläubigen fühlte sich bedroht und unsicher. Wie kam es, 
dass aus ihnen an einem Tag 3.120 Gläubige wurden 
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und dass ihre Zahl dann täglich zunahm? Wie kam es, 
dass das Reich Gottes täglich wuchs und sich um “alle 
Bedürftigen” kümmerte? (Apostelgeschichte 2,35)

Können wir, inspiriert durch den Weltkindergebetstag, 
gemeinsam im Glauben stärker werden und den 
Kindern in unseren verunsicherten Gemeinden auf 
wundersame Weise helfen?

Natacha Verny

Aspekte von Pfingsten
Apostelgeschichte 2 und insbesondere die Verse 
1-13 und 36-47
Hier sind 12 Aspekte der Pfingstgeschichte, die uns 
stärken sollen, damit wir in diesen Covid-Jahren 
gemeinsam im Glauben vorankommen. Wählt die 
4-5 aus, die am besten zu eurer Situation passen, 
und hebt diese hervor.

1.  Leben unter Druck
Die Jünger und Anhänger Jesu hatten Angst vor 
Verfolgung und Bedrohung durch die religiösen 
Autoritäten in Jerusalem. Sie mussten sich gegenseitig 
unterstützen.Kinder, ihre Familien und Gemeinschaften 
standen in diesen Zeiten ebenfalls unter enormem 
Druck.
Fragt Kinder und Jugendliche, was ihnen Angst 
macht?

2.  Gemeinsam beten
In Apostelgeschichte 1,14 erfahren wir, dass die 
Anhänger Jesu ständig gemeinsam beteten. Genau das 
müssen wir in unseren Netzwerken und Gemeinden mit 
Kindern als Betern tun

Fragt die Kinder und Jugendliche, wofür wir beten 
sollten.

3.  Gegenseitige Ermutigung
Es ermutigt und stärkt, wenn wir an einem Ort 
zusammenkommen (physisch oder online). Wir können 
uns gegenseitig ermutigen, so wie es die kleine Gruppe 
der Nachfolger Jesu tun konnte.

Kinder und Jugendliche können ihrem Sitznachbarn 
etwas sagen, um ihn zu ermutigen.



4.  Warten und still sein
Jesus forderte die Jünger auf, zu warten. „Verlasst 
Jerusalem nicht” (Apostelgeschichte 1,4), hatte er 
ihnen gesagt. Sie waren gehorsam. Sie blieben dort 
und warteten, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. Das 
ist eine gute Übung, die wir am Gebetswochenende 
wiederholen können. Es ist gut, in Aktion zu sein, aber 
es ist auch gut, sich mit dem Herrn hinzusetzen und 
zu warten, bevor wir losziehen. Der Herr wird für dich 
kämpfen; du brauchst nur still zu sein. (2. Mose 14,14)

Wann kann Warten und Stillsein eine gute Sache 
sein?

5.  Erinnerung an das Versprechen Jesu
Für Kinder ist es gut sich daran zu erinnern, dass Jesus 
sie liebt. Er hat versprochen über ihnen zu wachen. 
Auch die Jünger sollten sich an das Versprechen Jesu 
erinnern: „In wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen 
Geist getauft werden.“ (Apostelgeschichte 1:5)

Erstellt eine Liste der Versprechen, die Jesus 
gegeben hat.

6.  Salbung durch den Heiligen Geist
An Pfingsten gab es zuerst ein Brausen wie ein Wind: 
„Ein Geräusch wie das Blasen eines heftigen Windes 
kam vom Himmel”. Dann „sahen sie etwas, das wie 
Feuerzungen aussah, die sich teilten und auf jedem 
von ihnen ruhten”. Es hat viele Gelegenheiten gegeben, 
bei denen der Geist auf eine Gruppe von Menschen 
gefallen ist. Lasst uns mutig in der Erwartung sein, dass 
die Kinder sich zum Gebet versammeln.

Kinder, erzählt, welche Erfahrungen mit dem 
Heiligen Geist euch geholfen haben.

7.  Mutiges Handeln
Was war die Wirkung von Pfingsten? Wie wurde diese 
ängstliche Gruppe von Jesus-Anhängern verwandelt? 
Sie sprachen in allen möglichen Sprachen: Welch 
wunderbare Kraft! Das ist es, was wir heute brauchen 
und es ist vorhanden! „Der Geist befähigte sie” 
(Apostelgeschichte 2,4).

Was könnten wir als junge Menschen in unseren 
Gemeinden gemeinsam tun?

8.  Zweifler und Widerstände
Selbst wenn unsere Kinder und Jugendliche  durch 
unterschiedliche Programme zu gegenseitigem 
respektvollen und liebevollem Handeln angehalten 
werden, wird es Widerstand geben. Die Jünger stießen 
auf Unglauben und Spötter: “Einige aber machten sich 
über sie lustig und sagten: ‘Sie haben zu viel Wein 
getrunken.’” (Apostelgeschichte 2,13)

Hat man sich über euch lustig gemacht, weil ihr 
zur Kirche geht oder zu diesem Treffen gekommen 
seid?

9.  Auswirkung: 3.000 neue Gläubige
Trotz der Hindernisse sehen wir, was der Geist 
an diesem Tag bewirkte: 3.000 neue Gläubige. 
Wow! Ich wünsche mir, dass jede Veranstaltung 
unseres Gebetswochenendes in 2022 3.000 neue 
Gläubige hervorbringt, die sich engagieren, um das 
Leben unserer Kinder und Jugendlichen in unseren 
Gemeinden zu verändern. Glaubt daran, dass es 
möglich ist!

Welcher große Traum von Veränderung kann durch 
unser Gebetstreffen verwirklicht werden?

10.  Aufopferungsvolles Teilen mit allen, die 
in Not sind
Es ging nicht nur um Versammlungen und mutiges 
Reden, sondern auch um sinnvolle soziale Aktionen. 
„Sie verkauften ihr Hab und Gut, um es den Bedürftigen 
zu geben” (Apostelgeschichte 2,45). Lasst uns 
großzügig sein! Tut etwas!

Was können wir uns als Kinder und Jugendliche 
gemeinsam tun, um etwas für die Bedürftigen zu 
bewirken?

11.  Gemeinsam Gott loben
Wenn wir sehen, was Gott durch die Kraft des Heiligen 
Geistes in de, Weltgebetswochenende tun kann, 
sollten wir nicht vergessen, Gott zu loben. Es scheint, 
dass es im kirchlichen Leben so viel einfacher ist 
zusammenzukommen um zu bitten, aber nicht um 
zu danken! „Jeden Tag versammelten sie sich in den 
Tempelhöfen” (Apostelgeschichte 2,46).

Wann können wir als Kinder und Jugendliche 
wieder treffen um Gott für die erstaunlichen Dinge 
zu loben, die er in der nächsten Woche durch uns 
tun wird?

12.  Tägliche Ausdehnung des Reiches 
Gottes 
Lasst uns die Elemente von Pfingsten widerspiegeln. 
Lasst uns eine echte und kontinuierliche Erweckung 
im Glauben und im Wohlbefinden unserer Gemeinden 
anstreben. Dann werden wir jeden Tag Veränderung 
und Wachstum der Gemeinden erleben, so wie es in 
den Tagen nach Pfingsten geschah. Lasst uns daran 
glauben, dass dies möglich ist, wenn wir gemeinsam 
stark im Glauben sind.

Fragt Kinder und Jugendliche, wie wir mehr junge 
Menschen in unsere Arbeit einbeziehen können. 



Rauschender Wind
Jedes Kind braucht eine leere Trinkflasche, je kleiner der Hals, desto 
besser. Setzt euch mit Abstand schweigend in einen Kreis. Wartet. Ein Kind 
nach dem anderen pustet in die leere Getränkeflasche, bis alle geblasen 
haben, um das Geräusch eines rauschenden Windes zu erzeugen.

Experimentiert ein bisschen indem ihr einige der Flaschen teilweise mit 
Wasser füllt, um verschiedene Geräusche zu erzeugen. Wenn ihr ein 
Lieblingslied über den Heiligen Geist habt, versucht die ersten paar Töne 
nachzuspielen. Um ein öffentliches Zeichen zu setzen, könnt ihr diese 
Aktivität an einem sicheren Ort im Freien wiederholen. (Denkt an die AHA-
Regeln.)

Praktische Ideen

Flammen des Feuers und Kraft zum Reden
Besorgt einige rote Stoffstreifen, die Flammen darstellen. Bastelt eine Fahne mit 
den roten Stoffstreifen als „Flagge”. Oder bastelt eine längere Luftschlange. Die 
Kinder sitzen mit Abstand zueinander. Jedes Kind geht der Reihe nach um den 
Kreis herum und schwenkt die Fahne, bis die “Flammen” auf einem der Kinder 
landen, die es ausgewählt hat.

Zu diesem Kind wird dann die Fahne gelegt. Es sagt nun: „Lobt Gott” in einer 
anderen Sprache, die in seinem Land oder einem benachbarten Land gesprochen 
wird. Es sollten so viele Sprachen wie Kinder in der Gruppe ausgewählt sein. Die 
Worte sollen pro Sprache mit der jeweils phonetischen Schreibweise auf je eine 
Karte geschrieben werden. (Karten vorher vorbereiten und üben.)

Das Kind, das gesprochen hat, hebt die Fahne auf und wiederholt die Aktion, indem es eine andere Person auswählt, 
auf die die “Flammen” fallen sollen. Wenn alle Kinder versucht haben, „Gott loben” zu sagen, tun sich alle zusammen 
und sagen „Gott loben” in den verschiedenen Sprachen zur gleichen Zeit.

3.000 kommen ins Team
Legt ein großes Stück Papier aus, z. B. 4 A1-Blätter (Flipchart 
-Papiergröße) zusammen kleben (Gesamtgröße ~ 2,5 m x 3,7 m), 
auch altes Packpapier ist möglich, solange man darauf zeichnen kann. 
Die Jugendlichen und Kinder zeichnen in Teamarbeit eine Karte der 
Umgebung ihres Wohnortes.

Es werden einige Behälter wie Eimer benötigt, ebenso ausreichend 
viele sehr kleine Steine. Besorgt nun 13 Plastikbecher oder -tassen. 
Jedes Gefäß muss bis zu 250 kleine Steine aufnehmen können. 
Beschriftet einen Becher mit „Vor Pfingsten”. Zwei Kinder können 
120 kleine Steine für diesen Becher oder Behälter abzählen. Platziert 
diesen Becher auf der Karte an dem Ort (z. B. Kirchengebäude), 
an dem ihr euch trefft. Beschriftet nun die anderen 12 Becher oder 
Behälter mit „Nach Pfingsten”. Arbeitet in Teams, um jeden Becher mit 
250 kleinen Steinen zu füllen. Wie viele Steine befinden sich insgesamt in den 12 Bechern? (3,000)

Jetzt ist die Zeit zum Beten. Genau wie zu Pfingsten bittet ihr Jesus, die Zahl der Menschen (Kinder und Erwachsene), 
die sich für die Verbesserung der Situation von Kindern und Jugendlichen in diesem Stadtteil einsetzen, auf 3.000 zu 
erhöhen. Nachdem alle gebetet haben, schüttet ihr nacheinander die 12 Becher aus und verstreut die Steine auf der 
Karte.

Betet nun erneut und preist  Gott für das, was er als Antwort auf eure Gebete bereits tut, um die Situation für Kinder 
und Jugendliche in diesem Viertel zu verändern.  



Zeugnisse aus dem Jahr 2021
INDIEN
In einem 12-jährigen Jungen, der im Asha Forum in Bangalore, Indien lebt, 
wurde neue Hoffnung entfacht. Zuvor hatte er Angst davor, aus dem Haus 
zu gehen, und ihm wurde von seiner Familie gesagt, dass das gesamte 
Dorf durch Covid ausgelöscht werden würde. Er weinte und betete für die 
Kinder.

Er betete speziell für den Impfstoff in ihrem Ort, und in zwei Wochen hatte 
die Regierung eine Impfklinik in ihrem Dorf.

KAMBODSCHA 
Ein junges Mädchen, das eine Gebetsstunde in Kambodscha leitete, 
bezeugte, dass sie sich
von anderen und insbesondere von Erwachsenen geschätzt und respektiert 
fühlte.

Ein anderes Mädchen drückte aus, dass sie sich glücklich fühlte, als die 
gesamte Gemeinde einen besonderen Tag für Kinder abhielt. Dieser Tag 
zeigte, dass die Menschen Kinder schätzen, lieben, respektieren und sich 
um sie kümmern, weil sie die nächste Generation von Leitern sind.

Drucken Sie eine Weltkarte aus und bitten Sie Kinder und Jugendliche, einen Ort in einem anderen Land zu wählen, 
für das sie beten wollen. Wenn ihr ein Smartphone habt und euch einen Internetzugang leisten könnt, könnt ihr sogar 
die Wiki-Informationen über diese Stadt abrufen. Betet sowohl für eure Stadt als auch für diese andere Stadt.

Die Idee ist, zwei Städte (zwei Gemeinden)  im Gebet miteinander zu verbinden: Gemeinsam stark im Glauben.

Gebetsanliegen für die Kinder und Jugendlichen in dieser Stadt könnten durch Zeugnisse wie diese inspiriert 
werden:
• Ich habe meine Mutter (Vater oder Großeltern) verloren. Sie haben sich mit Covid infiziert und sind gestorben.
• Mein Vater (meine Mutter) hat seine (ihre) Arbeit wegen der Covid-Sperre verloren und hat immer noch keine 

Arbeit.
• Wir haben oft nur eine kleine Mahlzeit am Tag - es gibt kein Geld für Essen.
• Durch Covid haben wir unser Haus verloren und mussten zurück ins Dorf ziehen: Ich vermisse meine Freunde.
• Wir konnten lange Zeit nicht mehr zur Schule gehen. Jetzt fällt es mir schwer, am Unterricht teilzunehmen.
• Es gab Gewalt bei mir Zuhause. Ich musste weglaufen. Ich schlafe auf der Straße, wo ich kann, aber es gibt 

Gangs und es ist gefährlich.
• Es gibt Männer, die in unserem Slum vorbeikommen und dir viel Geld anbieten. Aber ich weiß, dass es nur ein 

Trick ist und sie wollen dass du schlimme Dinge für sie tust.
• Meine Mutter hat sich Covid eingefangen und war sehr krank. Es geht ihr immer noch nicht sehr gut, denn sie war 

schon vorher sehr krank. Sie braucht Medikamente, aber wir können es uns nicht leisten, welche zu kaufen. Was 
kann ich tun?

Wir würden uns freuen, wenn dieses Jahr mehr als eine Million Kinder und 
Erwachsene dies zu ihrem Gebet machen: Herr, stärke unseren Glauben durch die 
Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und untereinander. Lass uns mutig im Gebet 
für ein besseres Leben unserer Kinder eintreten.

Gebetsanliegen aus aller Welt

Der Weltkindergebetstag ist eine globale Initiative, die jedes Jahr am ersten Wochenende im Juni stattfindet. 
Sie vereint viele Tausend Kinder und Erwachsene, die sich im Gebet für die Nöte der Kinder einsetzen. Es wird 
organisiert von VIVA, einer internationalen christlichen Kinderhilfsorganisation, die sich für die Befreiung von 
Kindern aus Armut und Missbrauch einsetzt. die sich für die Befreiung von Kindern aus Armut und Missbrauch 
einsetzt. Sie vernetzt Kirchen und Organisationen weltweit. Mehr zu VIVA: www.viva.org
Registered charity no 1053389


