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In den letzten zehn Jahren brachte der "Weltweite Gebetstag für Kinder in Not"
Hunderttausende von Christen überall auf der Welt zusammen, um für die Kinder
dieser Welt zu beten. Wir durften Veränderungen beobachten und wir haben eine
unvorhergesagte Einheit innerhalb der weltweiten Kirche erlebt, im gemeinsamen
Anliegen für notleidende Kinder zu beten. Was wird in den nächsten zehn Jahren
geschehen? Die Prognosen sehen schlecht aus - so gehen Experten beispielsweise
davon aus, dass bis zum Jahr 2015 etwa 40 Millionen Kinder ihre Elter aufgrund von
AIDS verlieren werden. (Quelle: UNICEF) Als Gottes Volk haben wir seine Kraft auf
unserer Seite und dürfen wissen, dass Ihm nichts unmöglich ist. Wir müssen diese
Situation und die schlechten Aussichten nicht einfach so hinnehmen - lasst uns voller
Glauben für eine Veränderung in den Leben der 1,2 Milliarden Notleidender Kinder
beten.
Wusstest du, dass heute 27.000 Kinder an vermeidbaren Krankheiten sterben
werden, wie etwa Masern, Durchfall oder Unterernährung? Das ist, als würde alle 16
Minuten ein Flugzeug voller Kinder abstürzen, ohne Überlebende. Gottes Herz leidet
für diese Kinder. Wenn wir ihm ähnlich werden wollen, müssen auch wir diesen
Schmerz für die Kinder empfinden. Wir müssen zu ihm rufen, aufdass er Heilung,
Freisetzung und Gerechtigkeit bringt.
Zu oft haben wir Kinder bei unseren Strategien und Missionen aussen vor gelassen,
sie wurden von der Welt und der Kirche vernachlässigt. Obwohl bis zu 85% der
Christen ihre Entscheidung, Jesus nachzufolgen bereits als Kinder trafen, werden nur
10% der kirchlichen Ressourcen für die Arbeit mit Kindern eingesetzt. Wir haben uns
auf die Erwachsenen konzentriert, auf Kosten der Kinder, aber noch ist es nicht zu
spät um das zu ändern.
Wir müssen Psalm 82,2 beachten in dem es heisst: " Verschafft Recht den
Unterdrückten und Waisen, verhelft den Gebeugten und Bedürftigen zum Recht!"
Die "Millennium Development Goals" drücken die Ziele und Veränderungen aus, die
von den Vereinten Nationen in den nächsten zehn Jahren für notwendig gehalten
werden, um Notleidenden und Unterdrückten Hoffnung und eine Zukunft zu geben.
Bete mit uns, dass diese Ziele erreicht werden, und dass Gottes Name verherrlicht
wird, indem Hunger und Armut ausgelöscht werden, die Kindersterblichkeit gesenkt
wird und Bildung allen zugänglich gemacht wird... auf den Internet-Seiten
www.developmentgoals.org (englisch) gibt es eine vollständige Liste der Ziele.
Glaube gemeinsam mit uns, dass Gott den Kampf bereits gewonnen hat, und dass
wir im Namen Jesu die Dunkelheit dieser Welt überwinden können, den Schmerz und
das Leiden dieser Kinder.
Lasst uns beten ...

WELTWEITE GEBETSANLIEGEN

AFRIKA
AIDS
Gebetsanliegen
§ Für Kinder mit HIV, und für die 6.000 Kinder die täglich zu Aids-Waisen werden
§ Für Dorf- und Ortsgemeinschaften, dass sie in der Lage sind für ihre
Waisenkinder zu sorgen.
§ Für Gesundheitsprogramme, die das Bewusstsein gegenüber der Aids-Prävention
anheben wollen und damit die Infektionsrate senken wollen.
Dankt Gott, dass die Infektionsrate in Uganda bereits rückläufig ist und betet,
dass sich dies in den anderen afrikanischen Ländern wiederholt.
Kindersoldaten
Gebetsanliegen
§ Betet dass die Kinder, die in Kriege verwickelt waren ihre Traumata verarbeiten
können.
§ Dankt Gott für die Arbeit von christlichen Organisationen, die mithelfen Heilung zu
bringen und die Gottes bedingungslose Liebe den Kindern gegenüber
praktizieren.
§ Betet für die Führer der Welt, dass sie sich der Bedürfnisse dieser Kinder bewusst
werden. Betet, dass Maßnahmen getroffen werden um Armeen und
Rebellengruppen davon abzuhalten, Kinder für den Krieg zu mißbrauchen.
SÜD- UND SÜDOSTASIEN
Sexuelle Ausnutzung von Kindern
Gebetsanliegen
§ Betet, dass Kinderschlepper und andere die in de Ausnutzung von Kindern
verwickelt sind zur Rechenschaft gezogen werden, damit mehr Kinder von dieser
Sklaverei befreit werden.
§ Für Regierungen, dass sie Gesetze zum Kinderschutz und gegen Prostitution
verabschieden und aktiv für den Schutz von missbrauchten Kindern eintreten.
§ Für Kinder, dass sie Gottes Annahme und Vergebung erfahren und die Hoffnung
eines Lebens in seiner Freiheit bekommen.
Kinderarbeit
Gebetsanliegen
§ Dankt Gott, dass viele Kinder durch die Arbeit von christlichen Organisationen
von ihrer Sklavenarbeit befreit wurden - betet, dass noch viele weitere befreit
werden.
§ Betet, dass Regierungen Gesetze zum Arbeitsschutz auf ihre Prioritätenliste
nehmen.

§

Betet für Familien, die in den Teufelskreisen der Armut gefangen sind, dass es
ihnen trotz ihrer Schulden möglich ist, ihre Kinder vor der Kinderarbeit zu
bewahren.

SÜD- UND MITTELAMERIKA
Strassenkinder & Gewalt und Unruhen
Gebetsanliegen
§ Betet für eine gerechtere Verteilung des Wohlstands in den Lateinamerikanischen
Ländern, damit die Ärmsten genug bekommen.
§ Betet für all die Kinder, die in Süd- und Mittelamerika, sowie auf der ganzen Welt
auf den Straßen leben. Betet für ihren Schutz und für faire Behandlung durch die
Obrigkeit.
§ Betet für die Organisationen die diesen notleidenden Kindern helfen, dass sie
mehr und mehr Kinder mit Gottes Liebe und Fürsorge erreichen.
§ Betet für die Sicherheit von Kindern inmitten von Unruhen und Gewalt - betet
dass Gott sie schützen möge und sie bewahrt, selbst in die Konflikte
miteinbezogen zu werden. Dankt Gott für die positive Arbeit durch christliche
Gruppen, die Kindern helfen Selbstvertrauen zu erlangen und sich gegen Gewalt
zu behaupten.

ZENTRALASIEN, NORDAFRIKA UND MITTLERER OSTEN
Kinderarbeit & Gesundheit von Kindern
Gebetsanliegen
§ Betet für Frieden in Ländern wie Israel und Irak. Betet, dass das Leben der Kinder
bewahrt wird und dass sie ohne Hass und Bitterkeiten anderen Religionen oder
Ethnischen Gruppen gegenüber aufwachsen können.
§ Betet für eine Öffnung gegenüber der Guten Nachricht in Ländern, in denen keine
Glaubensfreiheit herrscht. Betet das Kinder von Gott hören, an ihn glauben und
seine Wahrheit anderen mitteilen können. Dankt Gott für den Einsatz und die
Ausdauer von Missionaren, die in diesen Ländern arbeiten.
§ Betet für eine ökonomische Verbesserung in vielen Ländern Zentralasiens, damit
Mütter und Kinder Zugang zu ausgewogener Ernährung und Gesundheitsfürsorge
bekommen.
OSTEUROPA UND RUSSLAND
Kinderarmut und Menschenhandel
Gebetsanliegen:
§ Betet dass Regierungen in Gesundheit, Bildung und Fürsorge investieren.
§ Betet, dass sie die Vorteile einer Elternarbeit sehen, die diesen hilft, ihre Familien
zu unterstützen, statt die Kinder als Standardlösung für Elternprobleme in
Waisenhäusern unterzubringen..
§ Betet für einen Rückgang der Armut die große Unsicherheit verursacht, damit
Familien mit Hoffnung in die Zukunft sehen können.

§

Betet für ein Ende von illegalen Praktiken wie Verschleppung und
Menschenhandel, die die Nöte und Arbeitslosigkeit der Menschen ausnutzen.

WESTEUROPA, NORDAMERIKA UND AUSTRALIEN
Abtreibung und zerbrochene Familien
Gebetsanliegen:
§ Betet zu Gott, dass er Kindern, die keinen Kontakt zu ihren leiblichen Vätern
haben, sein Vaterherz zeigt, und Heilung in zerbrochene Beziehungen bringt.
§ Betet für einen Rückgang der Scheidungen, damit Kinder mit der Unterstützung
und Liebe beider Elternteile aufwachsen können.
§ Betet, dass Gott zu Frauen spricht, die über eine Abtreibung nachdenken und für
Regierungen, dass sie richtige Entscheidungen in der Abtreibungsfrage treffen.
§ Betet für Kinder, dass sie ihre Identität und Sicherheit in Gott finden, und von
negativen Einflüssen bewahrt werden mögen.

LASST UNS GOTTES TREUE FEIERN!
“Er schafft Recht den Waisen …” 5. Mose 10,18
Letztes Jahr haben über eine halbe Million Menschen am Weltweiten Gebetstag für
Kinder in Not teilgenommen, die Früchte davon zeigen uns, dass unsere Gebet einen
Unterschied machen können:
In Lagos, Nigeria, wurden vier Kinder von HIV geheilt, nachdem Beter überall in der
Stadt für ihr Waisenhaus gebetet hatten. Sie wurden kurz nach dem Kindergebetstag
2004 erneut getestet und für HIV-Negativ befunden!
Der Gebetstag war ein Zeichen der Einheit für viele Christen - in Pakistan
beeindruckte ein überkonfessionelles Gebetstreffen die Leitenden, da die
verschiedenen Kirchen in der Gegen in der Vergangenheit nur selten
Berührungspunkte hatten.
Letzte Jahr machten Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren über 57% der Beter
aus, die am Kindergebetstag teilnahmen - ihr demütiges Gottvertrauen wird von
Jesus in Matthäus 18,4 als beispielhaft hervorgehoben.“ Wer nun sich selbst
erniedrigt und wird wie dies Kind, der ist der Größte im Himmelreich”.
Gemeinden und Gruppen die am Gebetstag für Kinder teilnehmen werden oft
gepackt von der Notwendigkeit, weiter für die Kinder zu beten. Daraus entstanden
regelmäßige Gebetstreffen unter anderen in Sambia, Nigeria, Papua Neu Guinea,
Indien und Großbritannien im letzten Jahr.
Christliche Mitarbeiter machen jeden Tag einen Unterschied im Leben von Kindern
auf der ganzen Welt - ihr Engagement für diese Kinder lässt diese in Hoffnung auf
eine bessere Zukunft aufwachsen.

Gründe zum Danken:
§ Dankt Gott für die Gebete für Notleidende Kinder in de letzten zehn Jahren. Und
für die Menschen die begannen, die Kinder mit Gottes Augen zu sehen.
§ Dankt Gott für die Wunder die er in so vielen Leben getan hat, und die
Veränderungen die er bewirkt hat.
§ Dankt Gott, dass der Leib Christi dazu berufen ist, zusammenzuarbeiten - und
das wir gemeinsam so viel mehr bewirken können. “ Denn wie der Leib "einer" ist
und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind,
doch "ein" Leib sind: so auch Christus… Wenn aber alle Glieder "ein" Glied
wären, wo bliebe der Leib?” (1. Kor. 12,12+19).
“ Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen
sollen - und wir sind es auch" 1.Joh 3,1.

