
 

Am Sonntag, dem 28. März 2021, findet der Internationale 
Gebetstag für Kinder und Jugendliche statt. Er steht dieses 
Jahr unter dem Thema „Gesehen und gehört“. Eine 
Redensart, die im 15. Jahrhundert in England entstand, 
lautet: „Kinder sollten zu sehen, aber nicht zu hören sein.“ 
Wir sind jedoch überzeugt, dass junge Menschen in 
unseren Gemeinden zu sehen und zu hören sein sollten. 
Wir sind überzeugt, dass die Stimmen von Kindern und 
Jugendlichen unerlässlich für das Leben der Gemeinde 
sind und dass Gott durch junge Menschen sprechen und 
wirken kann. Dass er sie gebraucht, um sein Reich auf 
erstaunliche Weise zu errichten. 

Wir möchten Sie ermutigen, zumindest einige der 
folgenden Vorschläge zu nutzen, um Kinder und 
Jugendliche in Ihren Gottesdienst für diesen Sonntag 
sowie auch weiterhin in das Leben Ihrer Gemeinde 
einzubeziehen. Planen Sie dies gemeinsam mit Ihren 
jungen Menschen und deren Leitern und sorgen Sie dafür, 
dass ihre Stimmen in diesem Prozess gehört werden. Das 
Dokument „Fragebogen für die Planung des 
Gottesdienstes“ kann Sie als Leitschnur dabei 
unterstützen, Gedanken und Vorschläge von Ihren Kindern 
und Jugendlichen zu sammeln. 

 

GEBET 
Am Internationalen Gebetstag für Kinder und Jugendliche 
ist es natürlich wichtig, das Gebet als Teil des 
Gottesdienstes zu integrieren. Nachfolgend verschiedene 
Möglichkeiten, wie Sie dies tun können: 

• Die älteren Menschen in Ihrem Korps können sich um 
die Kinder und Jugendlichen versammeln und für sie 
beten. 

• Sprechen Sie vor dem Gottesdienst mit den Kindern 
und Jugendlichen in Ihrem Korps über ihre Bedürfnisse 
und Anliegen. Fragen Sie sie, worin sie die wichtigsten 
Probleme für junge Menschen an Ihrem Wohnort 
sehen. Diese könnten dann im Gottesdienst als 
Gebetsanliegen vorgestellt werden. Die Gemeinde 
könnte in kleinen Gruppen für diese Anliegen beten. 

• Lassen Sie einige Kinder und Jugendliche Gebete zu 
Themen schreiben, die junge Menschen betreffen. 
Diese könnten sie dann während des Gottesdienstes 
von der Plattform aus beten. 

• Falls es in Ihrem Korps keine Kinder oder Jugendlichen 
gibt, nehmen Sie sich eine gewisse Zeit, um für die 
Kinder und Jugendlichen an Ihrem Wohnort, in Ihrem 
Land und im Rest der Welt zu beten. Recherchieren Sie 
konkrete Anliegen, die junge Menschen diesen 
Bereichen jeweils betreffen und für die die 
Gottesdienstbesucher beten könnten. 

ZEUGNIS 
• Lassen Sie junge Menschen im Gottesdienst erzählen, 

was Gott in ihrem Leben getan hat und aktuell tut. Das 
könnte live geschehen oder vorab aufgezeichnet 
werden, falls Sie die Möglichkeit dazu haben. 

MUSIK 
• Lassen Sie Ihre Kinder und Jugendlichen die Lieder für 

den Gottesdienst auswählen. Wenn sie dazu in der 
Lage sind und sich dabei wohlfühlen, könnten sie auch 
für die Musik sorgen und Lobpreiszeiten leiten. 

• Nehmen Sie fröhliche, peppige Lieder ins Programm, 
bei denen die Kinder mitmachen können, und geben 
Sie ihnen dazu einfache Musikinstrumente (Trommeln, 
Shaker, Tamburine, Rasseln usw.). 

KÜNSTLERISCHE AUSDRUCKSFORMEN 

• Lassen Sie junge Menschen ein Gedicht aufsagen, 
einen Tanz oder ein Anspiel aufführen, ein Lied singen 
usw., mit dem sie ausdrücken, was es für sie bedeutet, 
wenn ihre Stimmen gehört und wertgeschätzt werden. 

DIE PREDIGT 
• Bereiten Sie mithilfe der Bibelstellen, Themen und 

Fragen im bereitgestellten Studienmaterial eine 
Ansprache vor, die für Ihre Gemeinde relevant ist.  

• Falls junge Menschen dies möchten, könnten sie die 
Ansprache halten. Bereiten Sie diese, falls nötig, 
gemeinsam vor, und achten Sie darauf, dass sich die 
jungen Leute unterstützt und ermutigt fühlen.  

• Die Botschaft sollte unter anderem die älteren 
Menschen in Ihrem Korps zum Nachdenken anregen, 
inwieweit sie jungen Menschen Raum geben, damit sie 
in ihrem Leben und in Ihrer Gemeinde gesehen und 
gehört werden. Sie könnten sie bitten, sich eine 
Möglichkeit zu überlegen, wie sie sich dafür einsetzen 
wollen, dies in Zukunft noch besser zu tun. 
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