Vorschlag für eine Gebetszeit

Kinder in Afghanistan

Materialvorbereitung:
Drucken Sie einige Landkarten von Afghanistan aus dem Internet aus und teilen Sie das
Land mit Farben in verschiedene Gebiete ein (in so viele Gebiete, wie Sie nachher
Gebetsgruppen einteilen)

Die Kinder Afghanistans sind insbesondere die Leidtragenden. Für viele von ihnen ist die
Situation dramatisch.
Ein Kind, das vor 12 oder 13 Jahren geboren wurde, ist heute ein junger Erwachsener. Er war
fünf Jahre alt, als sein Vater umgebracht wurde. Er war sieben, als seine Mutter vor seinen
Augen vergewaltigt und gequält wurde und er war erst 10, als sein Haus bis auf den Grund
niederbrannte. Jetzt lebt er in einem Plastikzelt. Er hat keinen Ort, wo er hingehen könnte,
keinen, an den er sich wenden könnte....
Die psychischen Auswirkungen der letzten 20 Jahre werden einen bleibenden Schrecken und
Angst in der Erinnerung von über 1 Million Waisen zurück lassen, es sei denn, sie können
Hilfe bekommen.
Zwei Generationen Afghanen kennen nur Krieg, Verlust, Heimatlosigkeit, Hunger und
Leiden. Ihre Zukunft scheint trostlos in einer Welt, die sie fast vergessen hat.

Was bedeutet es, ein Kind in Afghanistan zu sein?
jedes vierte Kind stirbt vor seinem fünften Geburtstag
jährlich sterben fast 300.000 Kinder unter fünf Jahren
85.000 Kinder sterben jährlich an Durchfall (auf 50.000 Menschen gibt es nur einen Arzt)
die Säuglingssterblichkeit beträgt 16,8% und die Kindersterblichkeit 25,7%
jedes fünfte Kind wird in einem Flüchtlingslager geboren
nur 12% der Bevölkerung hat Zugang zu sauberem Trinkwasser
nur 3% der Mädchen und 39% der Jungen können eine Schule besuchen
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5 Millionen Mädchen (90,9%) und 4,3 Millionen Jungen (74,1%) unter 15 Jahren können
keinen Satz lesen oder schreiben
in schätzungsweise bis zu 5% aller Haushalte gibt es keine männliche Person, die über 15
Jahre alt ist
in Kabul arbeiten ca. 50.000 Kinder auf der Strasse
Es gibt rund 10 Millionen Landminen (ungefähr so viele, wie es Kinder gibt). Die Kinder
sind besonders gefährdet, z.B. wenn sie Wasser holen müssen, Brennholz sammeln, beim
Tiere hüten oder sogar auf dem Schulweg
48% der Kinder leiden an Mangelernährung (mittel bis schwer)
über 500.000 afghanische Kinder sind behindert
über 400.000 afghanische Kinder haben amputierte Glieder aufgrund der Landminen
über 1 Million afghanische Kinder sind Waisen
während der Talibanzeit wurden hunderte von Mädchen entführt, vergewaltigt und als
Prostituierte verkauft
die Mehrheit der Kinder waren Zeugen von Akten der Gewalt und Vernichtung
Hunderte wurden als Soldaten in den Kampf geschickt
über 1 Million afghanischer Kinder leiden an schwerem traumatischem Stress

Die junge afghanische Generation braucht eine tiefe übernatürliche
Berührung und Heilung von dem Himmlischen Vater. Wie wird sonst die
Zukunft dieses Landes aussehen??
Wer betet für diese Generation? In Afghanistan gibt es nur sehr wenige, die
den liebenden Vater, der heilen kann, kennen und die für diese Kinder und
Jugendlichen beten können.
Beten Sie von ganzem Herzen, dass Gott eingreift und fordern Sie die
Teilnehmer auf, dieses Anliegen über die Gebetszeit hinaus zu bewegen!
Lassen auch Sie sich berühren von dem, was Gottes Herz bewegt. Auch er
ist bewegt über diesen Zustand. Er ist ein Gott der Mitleid hat und in
ALLEM verstehen und mitfühlen kann.
ER ist der Gott, der sieht! Er schenkt den Schwachen viel Beachtung.
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Gebet:
Beten Sie zuerst als gesamte Gruppe.
Tragen Sie die Eigenschaften Gottes als Vater zusammen. ER ist der Vater aller
Vaterschaft.
Bitten Sie die Männer für Gottes Vaterschaft über den afghanischen Kindern zu beten.
Die Frauen können als geistliche Mütter beten.
Teilen Sie die Gebetsgruppe in kleine Gruppen auf, die jeweils für die Kinder in einem
Gebiet auf der Karte beten. So sind alle Kinder des Landes eingeschlossen. Geben Sie
jeder Gruppe einige Bibelstellen über Waisen, die sie vor dem Beten lesen können.
Beispiele:
Der HERR, Recht schafft, der WAISE und der Witwe ......
2. Mos.10,18

Den Wunsch der Sanftmütigen hast du gehört, HERR; du festigst ihr Herz, läßt
aufmerken dein Ohr, um Recht zu schaffen der WAISE und dem Unterdrückten, dass
künftig kein Mensch von der Erde mehr zusammenschrecke.
Ps. 10, 17-18

Schafft Recht dem Geringen und der WAISE, dem Elenden und dem Bedürftigen laßt
Gerechtigkeit widerfahren!
Ps. 82,3

Wer seinem Nächsten Verachtung zeigt, sündigt; aber wohl dem, der sich über die
Elenden erbarmt!
Spr. 14,21
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Wer den Geringen unterdrückt, verhöhnt den, der ihn gemacht hat; aber ihn ehrt, wer
sich über den Armen erbarmt.
Spr. 14,31

Steh auf HERR! Gott, erhebe deine Hand! Vergiss nicht den Elenden!
Ps. 10,12

Ein VATER der WAISEN und ein Richter der Witwen ist Gott in seiner heiligen
Wohnung.
Ps. 68,6

Der HERR behütet die Fremdlinge, WAISEN und WITWEN hilft er auf ......
Ps. 146,9

Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser: Waisen
und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen .......
Jak. 1,27

Sogar mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen, aber der HERR nimmt mich
auf.
Ps. 27,10
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