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Kreative Gebetsaktionen - Gebet für I ni sini
Wenn Kinder nicht nur „hören und reden“, sondern auch aktiv werden können, prägen sich
Dinge intensiver ein. Kinder sind gerne in Bewegung. Diesen Bewegungsdrang kann man
nicht nur in Programm bei Spielen aufgreifen, sondern auch beim Beten.
Für Kinder ist es beim Beten wichtig zu entdecken, dass sie mit Gott so reden können, wie
mit ihren besten Freunden… - es müssen keine „wohlformulierten Worte und perfekten
Formulierungen“ sein. Dennoch ist es eine Hilfe, sich auch mal gemeinsam zu überlegen,
wie man mit Gott reden kann. Besonders in den Gruppen, die wenig Erfahrung bisher im
gemeinsamen Gebet gemacht haben. Beim Beten gilt „Keiner muss (laut beten)… jeder
darf…“ - Gott freut sich, wenn wir beten.
"Kinder beten für Kinder": Nehmt euch bitte immer wieder Zeit, um für das I ni sini Projekt
zu beten.
Einige I ni sini - Gebetsanliegen als Anregung. Ihr könnt mit den Kindern zu Beginn auch
gemeinsam überlegen, welche Anliegen zum Danken und Bitten ihnen für I ni sini einfallen.
Notiert diese auf einzelne Zettel, damit ihr sie bei den Gebetsaktionen verwenden könnt.
DANK…
Bamako-Niamana:
• Danke für den guten Start der neuen 1. Klasse mit 25 Kindern.
• Danke für den neuen Lehrer der 1. Klasse – Dolo.
• Danke für die sehr gute Arbeit des Direktors Bamadio.
• Danke, dass jetzt schon 20 Kinder in die 2. Klasse gehen.
• Dank für die Hochzeit von Etienne Ende Oktober.
• Danke für all das Geld, das hier die Kindergruppen in Deutschland für das Projekt
gesammelt haben.

BITTEN…
•

•
•

•

Auch wenn ihr die Kinder in den Klassen nicht namentlich kennt, betet für sie: für die
Erstklässler ist es anstrengend, nicht nur Lesen und Schreiben zu lernen, sondern
auch erst einmal die Unterrichtssprache Französisch. Betet für die Zweitklässler, dass
sie am Lernen dran bleiben und alle gut dem Unterricht folgen können.
Betet für die Lehrer, dass Gott sie immer wieder beschenkt mit seinem Blick für die
Kinder, wie sie ihnen im Unterricht oder in den Pausen begegnen. Betet für die
Lehrer, dass sie nicht müde werden, für ihre Schüler zu beten.
Betet für die Arbeit des Schulkomitees, das für die Verwaltung und Organisation der
Schulen verantwortlich ist: dass sie gut zusammenarbeiten können, auch wenn sie
sich nicht regelmäßig persönlich treffen können aufgrund der Entfernungen (ca. 600
km zwischen den Wohnorten der einzelnen Mitglieder des Komitees),
Betet für den Schulstart in San für Oktober 2019: Es gibt viele gute Ideen, um
Werbung für die Schule zu machen in den umliegenden Wohnvierteln. Betet, dass
diese umgesetzt werden können. Betet, dass Familien ihre Kinder fürs neue
Schuljahr anmelden.

•
•
•
•

Betet für unseren I ni sini Koordinator Etienne: für gute Entscheidungen bei der
Schulhofgestaltung in Bamako; weiterhin für eine gute Zusammenarbeit mit dem
Baukomitee und dem Schulkomitee.
Betet weiter für Frieden in Mali.
Betet, dass mehr Kinder und Erwachsene von Jesus hören können und sich für ein
Leben mit Jesus entscheiden.
Betet für Missionare, die bereit sind, nach Mali zu gehen, um den Menschen dort von
Jesus zu erzählen.

Gebetsaktionen - Teil 5:
•

„Puzzeln und Beten“
Vorbereiten- Material:
✓ Druck dir das Foto auf festerem DIN A4 (oder DIN A3) Papier aus und
schneide es in mehr Puzzleteile als du Kinder in der Gruppe hast.
✓ Druck dir die Liste mit den Gebetsanliegen aus.
✓ Klebe auf die Rückseite einiger Puzzleteile einen z.B. roten Klebepunkt und
auf die Rückseite einiger Puzzleteile einen grünen Klebepunkt (oder male die
entsprechenden Punkte vorsichtig auf die Rückseite, so dass es nicht
durchdruckt.)
Anleitung:
✓ Lege alle Puzzleteile mit dem Bild nach oben gemischt auf den Tisch (oder
Boden)
✓ Jetzt nimmt sich jedes Kind reihum ein Puzzleteil. Wenn ein
Klebepunkt/Farbpunkt auf der Rückseite ist, dann betet ihr für das 1. Anliegen
auf dem Zettel der entsprechenden Farbe.
✓ Danach wird weiter gepuzzelt.

•

Würfelaktion
Material:
✓ für jedes Kind einen Würfel
✓ die Liste mit Gebetsanliegen ausdrucken. Lege dahinter ein weißes Blatt
Papier und schneide die Anliegen auseinander, das leere weiße Blatt wird
dabei in die gleiche Streifengröße geschnitten.
✓ Falte alle Streifen einzeln zusammen, so dass man nicht sieht, ob er „leer“
oder mit „Text“ ist.
✓ Lege alle gefalteten Streifen entweder auf einen Teller oder in ein Säckchen.
Anleitung:
✓ Alle würfeln gleichzeitig.
✓ Wer eine 5 würfelt, ruft Stopp – alle machen eine Würfelpause.
✓ Wer die 5 gewürfelt hat, nimmt sich einen Papierstreifen. Wenn auf dem
Streifen ein Gebetsanliegen steht, betet ihr gemeinsam für das Anliegen.
(Entweder 1 Kind, oder mehrere beten je 1 Satz dafür).
✓ Nach dem Beten: Alle würfeln weiter!
✓ Wenn es ein weißer Zettel ohne Text ist, wird sofort weitergewürfelt.

Anliegen zum Ausdrucken
DANKEN

Danke Gott für den guten Start der neuen 1. Klasse mit 25 Kindern.
Danke Gott für den neuen Lehrer der 1. Klasse – Dolo.

Danke für die sehr gute Arbeit des Direktors Bamadio. Er unterrichtet die
2. Klasse.

Danke Gott, dass jetzt im neuen Schuljahr 20 Kinder in die 2. Klasse
gehen.

Danke Gott für unseren Koordinator Etienne. Er hat Ende Oktober
geheiratet.

Danke Gott für all das Geld, das so viele Kindergruppen unseres FeGs
für das Projekt gesammelt haben.

BITTEN…

Auch wenn ihr die Kinder in den Klassen nicht namentlich kennt, betet
für sie: für die Erstklässler ist es anstrengend, nicht nur Lesen und
Schreiben zu lernen, sondern auch erst einmal die Unterrichtssprache
Französisch. Betet für die Zweitklässler, dass sie am Lernen dranbleiben
und alle gut dem Unterricht folgen können.

Betet für die Lehrer, dass Gott ihnen hilft, gut mit den Kindern
umzugehen

Betet für die Lehrer, dass sie nicht müde werden, für ihre Schüler zu
beten.

Betet für die Arbeit des Schulkomitees, das für die Verwaltung und
Organisation der Schulen verantwortlich ist. Die Mitglieder des Komitees
wohnen weit auseinander (600 Kilometer) und können sich nicht
regelmäßig treffen.

Betet für den Schulstart in San: Im Oktober 2019 soll es mit einer 1.
Klasse losgehen. Betet, dass viele Familien ihre Kinder fürs neue
Schuljahr anmelden.

Betet für unseren I ni sini Koordinator Etienne: dass er gute
Entscheidungen bei der Schulhofgestaltung in Bamako trifft und dass er
weiterhin gut mit dem Baukomitee und dem Schulkomitee
zusammenarbeiten kann.

Betet, dass mehr Kinder und Erwachsene von Jesus hören können und
sich für ein Leben mit Jesus entscheiden.

Betet für Missionare, die bereit sind, nach Mali zu gehen, um den
Menschen dort von Jesus zu erzählen.

