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¢ Kreatives Gebet für junge Flüchtlinge

alleine unterwegs
Hier sind ein paar Ideen, wie wir als Jugendgruppe, Gemeinde oder mit einer Kindergruppe für
junge Flüchtlinge beten können, die alleine unterwegs sind. Oft hört man auch den Begriff
«unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA)» oder «Mineurs non accompagnés (MNA)»,
wenn diese Gruppe gemeint ist. Doch die Herausforderungen bleiben, auch wenn sie das
18. Lebensjahr überschritten haben und volljährig sind.
Da ich in einer Gemeinde bin, wo einige ältere Leute sind, habe ich die Gebetsanliegen auch mit
einer Powerpoint an die Wand projiziert, so dass die Älteren von ihrem Sitz aus mitbeten
konnten, während die Jüngeren und die Kinder von Gebetsanliegen zu Gebetsanliegen gingen.
Speziell für Kinder ist es super, wenn sie während einer Gebetszeit etwas tun oder sich bewegen
können. Es hilft ihnen, sich zu fokussieren und besser zu verstehen für was sie beten. Die Kinder
in meiner Gemeinde haben sich wirklich in diese Gebetszeit eingebracht, weil sie aktiv und
praktisch war. Die Gebetsanliegen und die Aktivitäten müssen auf einem Papier aufgeschrieben
und an den verschiedenen Gebetsstationen angebracht werden, so dass die Teilnehmer an jeder
Station verstehen, wie und für was gebetet wird. Die Teilnehmer können alleine oder in kleinen
Gruppen von Gebetsstation zu Gebetsstation gehen.

Gebetsanliegen und Aktivitäten
Gebetsanliegen 1
Flüchtlinge, auch Kinder und Jugendliche, haben oft eine schwere, gefährliche Reise über Land
und übers Meer. Sie sind ganz vielen Gefahren ausgesetzt, von der Natur aber auch von
Menschen, die ihnen weh tun wollen, die sie einsperren und verkaufen wollen.
Wir beten, dass die Kinder und Jugendlichen, die alleine unterwegs sind, eine sichere Reise
haben und dass sie auf ihrem Weg in ein sicheres Land beschützt werden.

Aktivität
Nimm grosse farbige Tücher in gelb
(oder grün oder braun) und blau. Lege
sie auf den Boden. Gelb ist die Wüste,
blau das Meer. Aufs Meer könnt ihr noch
ein Badetuch oder einen Jutesack legen
– das ist das Boot. Die Beter können nun
entscheiden, ob sie, eng zusammengezwängt, auf dem Boot oder in der
Wüste sitzend, beten wollen.
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Gebetsanliegen 2
Diese Kinder und Jugendlichen, die alleine unterwegs sind, sollten nicht in einem Park oder in
der Strasse leben müssen. Sie brauchen einen sicheren Ort zum Leben. Wir beten, dass sie so
einen sicheren Ort bekommen, wo sie ein Bett und Essen bekommen und wo sie sich sicher
fühlen.

Aktivität
Mit einem oder zwei Leintüchern über einem Tisch könnt ihr ein Zelt machen. Ihr könnt auch ein
kleines Zelt nehmen, die brauchen ja meist keine Verankerung mehr. In diesem Zelt sitzend wird
dann für gebetet.

Gebetsanliegen 3
Mehr noch als ein Haus brauchen junge Flüchtlinge eine Familie, welche sich um sie kümmert.
Wir beten, dass viele christliche Familien ihre Häuser und Herzen öffnen und diese jungen
Flüchtlinge willkommen heissen.

Aktivität
Nimm Playmobilmännchen, oder andere
kleine Puppen, Männer, Frauen und
Kinder. Markiere ein paar von ihnen mit
einem Kleber auf dem Rücken als
Flüchtlinge. Während dem Gebet
können mit den Playmobilmännchen
Familien zusammengestellt werden, die
einen Flüchtling in ihrer Mitte haben.

Gebetsanliegen 4
Junge Flüchtlinge müssen zur Schule gehen können, die lokale Sprache lernen, um später auch
einen Beruf zu erlernen. Wir beten, dass sich Türen öffnen und diese Flüchtlinge zur Schule
gehen und einen Beruf erlernen können.

Aktivität
Lege Papier und Farbstifte auf einen
Tisch. Während die Leute beten, können
sie aufschreiben, was sie möchten, dass
Flüchtlinge wissen und lernen. Es
können auch gute Wünsche an
Flüchtlinge sein, die man nachher an
solche weitergeben kann.
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Gebetsanliegen 5
Flüchtlinge sind oft traumatisiert und voller Angst. Sie brauchen Menschen, die ihnen mit Liebe
und Verständnis begegnen, die ihnen aber auch helfen, eine Zukunft und Hoffnung in Gott zu
finden. Wir beten für Christinnen und Christen, vor allem in unserem Land, die sich um
Flüchtlinge kümmern, ihnen Freunde werden und ihnen auch die Gute Nachricht weitersagen.

Aktivität
Stell eine kleine Glocke auf einen Tisch.
Dies ist ein Symbol für eine
Kirchenglocke, welche die Christen ruft.
Nach jedem Gebet darf derjenige,
welcher gebetet hat, die Glocke läuten.
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