„Steh auf und geh“
Ökumenischer Weltgebetstag der Kinder 2020
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Einleitung:
Dieses Jahr führt uns die Reise mit dem Kinderweltgebetstag nach Simbabwe, einem
Land im südlichen Afrika. In der Regierungszeit des Langzeit-Präsidenten Robert
Mugabe wurde die Kluft zwischen der reichen Bevölkerung und den sehr Armen
verstärkt. Deshalb wünschen sich die Menschen Veränderung.
Die Bibelstelle, die die Frauen aus Simbabwe gewählt haben, basiert auf der
Begegnung Jesu (Joh 5,2-9a) mit einem Menschen, der schon sehr lange auf Heilung
wartet.
„Willst du gesund werden?“, fragt Jesus. Auch wir stehen oft vor Fragen, die unser
weiteres Leben entscheiden. „Steh auf und geh!“, gebietet Jesus. Die Frauen aus
Simbabwe nehmen die Begegnung Jesu als einen Aufruf, Schluss zu machen mit dem
kraftlosen Warten und sich für einen Wandel einzusetzen. Sie wünschen sich für ihr
Land endlich Frieden, Versöhnung und Lebensbedingungen, die eine gute Zukunft für
alle ermöglichen. Sie sind bereit die „Matte der Ausreden“ zu nehmen und
aufzustehen mit Gottes Hilfe und gegenseitiger Unterstützung.
Der Gottesdienstvorschlag versteht sich als Anregung und kann an die jeweilige
Situation der Feiergemeinde angepasst werden. Wir ermutigen wieder dazu den
Kinderweltgebetstag ökumenisch vorbereitet zu feiern.
Weitere Informationen zu Simbabwe gibt es auf der Hompage des Weltgebetstags der
Frauen: www.weltgebetstag.at (unter service - Material auch zum Downloaden) und
auf
https://www.kinderweltreise.de/kontinente/afrika/simbabwe/daten-fakten/steckbrief/
Das Titelbild zum Weltgebetstag aus Simbabwe wurde von der Künstlerin Nonhlanhla
Mathe kreiert. Das Bild zeichnet den Wandel innerhalb der simbabwischen
Gesellschaft auf. Von der dunklen Vergangenheit im rechten oberen Eck bis hin zur
Hoffnung und materiellem Wohlstand (symbolisiert durch Landwirtschaft und
Vegetation) im Hier und Jetzt im restlichen Bild.
Johannes 5: 2-9 inspiriert den unteren Bildteil – Liebe, Heilung, Versöhnung und die
Freiheit zu einem selbstbestimmten Leben, dargestellt in farbenfroher Lebendigkeit.
Der Kinderweltgebetstag wurde vom Weltgebetstag der Frauen in Österreich zum internen Gebrauch
aus den Vorlagen des Simbabwischen Weltgebetstagskomitees und mit den zur Verfügung gestellten
Materialien des Weltgebetstagskomitees aus Deutschland erstellt.
Redaktionelle Bearbeitung: Maria Schachamayr
Die Liedvorschläge sind aus rechtlichen Gründen nicht abgedruckt!
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Liturgie

„Steh auf und geh“
Begrüßung:

Leiter/in:
Herzlich willkommen:
Heute feiern wir einen Gottesdienst, der auch in ganz vielen
Ländern auf der Erde gefeiert wird. Frauen aus Simbabwe,
haben ihn vorbereitet und laden uns ein auf ihr Land neugierig
zu sein und es kennenzulernen.
Lied:
„Viele kleine Leute“
In Simbabwe sagt man zur Begrüßung: „Kwaziwai“ das heißt in
der Sprache der Shona, (das ist die größte Volksgruppe).
„Guten Morgen“. So begrüßen wir unsere Nachbarn jetzt auch.

Leiter/in:
In Simbabwe werden 16 verschiedene Sprachen gesprochen
und so kann es passieren, dass man sich nicht gleich versteht.
(Die drei Mädchen Chipo und Tendayi mit Mudiwa und ihrer Clique begegnen
sich. Chipo geht auf Tendayi zu und begrüßt sie, aber Tendayi will sie nicht
verstehen.)

C: Kwaziwai.
T: Wie, was willst du?
C: Kwaziwai.
T: Red erst mal richtig, dann kann ich auch mit dir sprechen.
C: Aber ich red doch richtig. Ich hab doch nur „Hallo“ gesagt.
T: Aber in was für einer Sprache! Kannst du kein Shona?
M: Mhoro. So heißt das hier in Harare.
C: Mhoro!
T: Geht doch!
M: Ndafara kukuziva – schön, dich kennen zu lernen.
C: Danke! Ihr wisst doch: eine Sprache genügt nicht in unserem Land.
T: Jaja, 16 Sprachen in Simbabwe. Aber es ist viel einfacher, wenn
alle meine Sprache sprechen.
M: Einfacher vielleicht schon, aber auch langweiliger. Es wäre doch
auch langweilig, wenn alle Menschen gleich sind. Oder alle Tiere.
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Vorschlag Raumgestaltung:
In der Mitte grüne und
braune Tücher auflegen. Darauf die fünf Haupttiere
(Plüschtiere oder Bilder:
Löwe, Elefant, Leopard,
Büffel und Nashorn)
platzieren; rundherum Bilder
vom Land legen

Leiter/in:
Vielen Kindern in Simbabwe geht es nicht so gut wie euch.
Manche können nicht zur Schule gehen, weil sie zu Hause bei
der Arbeit mithelfen, oder manchmal sogar schon Geld
verdienen müssen.

Anhand von Bildern (aus der
Mitte) das Land vorstellen
(Bilder können von der WGTFoto-CD genommen werden,
welche im Büro bestellt
werden kann, bzw. kann eine
Auswahl beim WGT-Büro per
mail kostenlos bestellt
werden, siehe Fotoreihe
unter Materialteil)

Lied:
„Gottes Liebe ist so wunderbar“
Dieses bekannte
Bewegungslied immer mehr einschränken. (Beim Wort

„wunderbar“ 3x klatschen).
Sofort wenn die erste Zeile
des Liedes gesungen ist,
also nach den drei
Klatschern:
Stopp - Die Hände liegen
jetzt auf den Füßen, so als
wären sie festgewachsen.
Was können wir denn jetzt
machen statt zu klatschen,
wenn wir das Lied nochmal
singen?
Stampfen? - Probieren wir es
aus.
Jetzt sind auch die Füße wie
im Boden festgewachsen.
Was machen wir jetzt?
Kopfnicken? Probieren wir es
aus.
Stellt euch jetzt mal vor,
wenn die Lippen
zusammengewachsen
wären?
Dann würden wir summen!

Leiter/in:
Der Mann in der folgenden Geschichte war auch sehr
eingeschränkt in seinen Handlungen.
Geschichte zu Joh 5,2-9
Das ist der Teich Betesda.
(Blaues Tuch in die Mitte legen.)
Der liegt in der Stadt Jerusalem ganz in der Nähe eines
Stadttores.
Darum herum sind fünf Hallen, die von Säulen getragen werden.
(Mit Bausteinen Säulen aufstellen. Kinder können mithelfen.)
In den Hallen sind immer viele Menschen.
Die sitzen oder liegen auf Matten.
(Kleine Stoffstücke als Matten und Kegelfiguren als Menschen
aufstellen bzw. legen. Dabei erzählen:)
Dieser hier kann nicht laufen. Seine Beine wollen ihn einfach
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Vorbereitung/Material
Blauer Stoff für den Teich,
kleine Stoffstücke für die
Matten, Kegelfiguren (eine
Figur als Jesus
kennzeichnen), Bausteine
aus Ton/Holz, Feder (als
Symbol für den Engel)

nicht tragen.
Der hier ist blind, er kann nicht sehen.
Diese hier hat einen ganz krummen Rücken und kann sich nicht
aufrichten.
Der hier kann nichts hören.
Und diese hier ist immer nur traurig und kann deshalb gar nichts
tun. …
Diese Menschen sind jeden Tag hier.
Sie essen in den Hallen und schlafen sogar dort.
Denn sie warten. Sie warten darauf, dass das Wasser sich
bewegt.
Dann versucht jeder ganz schnell ins Wasser zu kommen. Denn
die Menschen sagen: „Wenn das Wasser sich bewegt, dann hat
ein Engel Gottes das Wasser berührt. Und wer danach als erster
im Wasser badet, der wird gesund.“ (Feder auf den Teich
legen.)
Eines Tages kommt Jesus mit seinen Jüngern in die Hallen am
Teich Betesda. (Jesusfigur und Jüngerfiguren dazustellen.)
Jesus sieht sich um. So viele kranke Menschen hier.
Gleich in seiner Nähe liegt einer auf seiner Matte. Jesus
erkennt: Der liegt bestimmt schon viele Jahre hier. Jesus wendet
sich dem Mann zu und fragt ihn: „Willst du gesund werden?“
Ich frage mich: Was hat der Mann wohl gesagt? Was meint ihr?
(Kinder fragen …)
Jesus fragt also den Mann: Willst du gesund werden?
Und der muss erst einmal überlegen.
So eine Frage hat ihm noch niemand gestellt. In all den 38
Jahren, die er schon krank ist. Ob er gesund werden will?
Natürlich will er das. Oder etwa nicht?
„Wenn ich gesund bin“, überlegt der Mann, „dann kann ich
wieder laufen und überall hingehen. Ich kann wieder arbeiten
und Geld verdienen und muss nicht mehr betteln. Ich bin auch
nicht mehr darauf angewiesen, dass andere mir helfen. Ich kann
dann anderen helfen. Wenn ich gesund bin, dann kann ich aber
auch nicht mehr hier bleiben. Hier am Teich Betesda sind ja nur
die Kranken. Aber sie sind in all den Jahren auch meine
Freunde geworden. Wenn ich gesund bin, dann muss ich mir
eine andere Bleibe suchen, wo ich wohnen und leben kann.
Ohne meine Freunde. Und niemand wird mir mehr etwas zu
essen schenken und mir helfen. Wenn ich gesund werde, dann
ändert sich alles. Mein ganzes Leben ändert sich. Ob ich das
dann auch schaffe?“
Und er sagt zu Jesus: „Herr, ich habe ja niemanden, der mich
zum Becken trägt, wenn das Wasser sich bewegt. Da ist immer
schon einer vor mir da. Und der wird dann gesund.“
„Steh auf!“ sagt Jesus zu dem Mann. „Nimm deine Matte und
geh!“
Der Mann sieht Jesus an und zögert. Er denkt: „Meint der das
ernst? Ich soll aufstehen und losgehen?“
Jesus sieht ihn immer noch an.
„Na gut! Dann versuche ich es eben!“
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Und der Mann steht auf, nimmt seine Matte und geht.
Er geht fort vom Teich Betesda.
Er steht auf und lässt sein altes Leben hinter sich.
Er beginnt ein neues Leben.
(Figur mit Matte fortgehen lassen.)

Lied nach Wahl

Leiter/in:
Lasst uns miteinander beten, wie Jesus uns gelehrt hat:
Vater unser

Segen
Gott schenke dir Mut

Geballte Faust über den Kopf
halten, nach unten ziehe

Neue Schritte zu gehen

Arm nach vorne strecken,
dabei die Faust öffnen, einen
Weg zeigen
Die Hände über den Kopf
halten

Gott halte seine Hände schützend über dich

Die Arme vor der Brust
kreuzen

Gott halte dich fest in seiner Liebe

So segne dich Gott der Vater, der Sohn, der Heilige Geist

Einander die Hände reichen

Händedruck

Amen
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Projektinformation zum Kinderweltgebetstag 2020:
Simbabwe: Mashonaland, Mudzi und Mutok
Möglichkeiten schaffen durch integrative Bildung
Menschen mit Behinderungen in Simbabwe sind in der Gemeinschaft zumeist sozial
ausgegrenzt. Dies bedeutet wiederum eine Steigerung der Armut für sie und ihre Familien.
Die Ursachen dieser sozialen Ausgrenzung sind meist kulturelle Missverständnisse und
verschiedenste Barrieren, die den Zugang zu Dienstleistungen wie Gesundheitswesen oder
Ausbildung zusätzlich erschweren. Während die Einschulungsrate für Grundschulen in
Simbabwe mit beinahe 100% sehr hoch ist, geht UNICEF davon aus, dass nicht einmal 10%
der Kinder mit Behinderung im schulpflichtigen Alter zu Schulbeginn eingeschult werden.
Viele der SchülerInnen mit Behinderung brechen auch frühzeitg ab, ohne Bildung und
Abschluss. Hauptgründe hierfür sind die mangelnde Barrierefreiheit, nicht
behindertengerechte Lehrmethoden und Lernmaterialien, vor allem aber Diskriminierung und
Mobbing an Schulen.
Die Organisation Jairos Jiri Association (JJA) nimmt eine VorreiterInnenrolle im Bereich
inklusive Bildung in Simbabwe ein. Sie wurde bereits 1950 gegründet mit dem Ziel
Menschen mit Behinderung stärker in die Gesellschaft zu integrieren.
Analysen haben ergeben, dass vor allem ein großer Bedarf im Bereich Trainings von
Lehrenden besteht. Genau da setzt das vom WGT-Österreich geförderte Projekt an. Mit der
finanziellen Unterstützung sollen speziell Trainings zu inklusiver Bildung angeboten werden.

Projektpartner:

Jairos Jiri Association (JJA) über Brot für die Welt
Finanzierung durch den WGT Österreich:
Finanzierung: 2020

Fördersumme: 6.151,- Euro

© Brot für die Welt

Wir bitten Spenden für das Projekt unter dem Kennwort „Kinderprojekt“ direkt an den
Weltgebetstag der Frauen in Österreich zu überweisen:
Bankverbindung: ERSTE Bank: IBAN: AT73 2011 1822 5964 1200
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Informationen zum Land
Land:

Bevölkerung:

Lage:
Klima:

Flora und Fauna:

Staatsform:
Staatsoberhaupt

Hauptstadt:
Landessprachen:
Bildung:

Religionen:

Republic of Zimbabwe – ehem. Südrhodesien, „große Steinhäuser“ in der
Sprache der Shona (dzimba = Häuser, mabwe = Steine)
Ca. 16,53 Millionen EinwohnerInnen (2017); Wachstumsrate: 2,3%.
Ethnische Zusammensetzung: ca. 70% Shona, ca. 20% Ndebele, ca. 6%
Chewa, weitere afrikanische Volksgruppen und kleine europastämmige
Minderheit. Zusätzlich leben schätzungsweise über 4 Millionen
SimbabwerInnen im Ausland.
Binnenland im südlichen Afrika; Grenzen: Norden - Sambia, Osten Mosambik, Süden - Südafrika, Westen - Botsuana, Nordwesten - 150 m
bis Namibia.
Subtropisches & tropisches Klima - schwüle Sommer (über 35°),
Trockenzeit im Winter (um 25°), Regenzeit von November - März mit 90%
der Niederschläge. Ein Großteil des Landes liegt auf einem Hochplateau,
im Sommer mit Temperaturen um 25 -30°, im Winter auch z.T. Nachtfrost
mit -5°. Aufgrund des Klimawandels kommt es zu vermehrten
Dürreperioden aber auch starken Regenfällen und Überschwemmungen.
Die Vegetation in Simbabwe besteht hauptsächlich aus Trockensavanne
und Wald, in dem Akazien, Lianen, Feigen und viele andere Pflanzen
gedeihen. Das Gras der Savanne ist in der Trockenzeit braun und verdorrt,
erreicht aber zum Ende der Regenzeit eine Höhe von bis zu zwei Metern;
es bildet die Nahrungsgrundlage für zahlreiche Tierarten.
Abholzung, Wilderei und Zuwachs der Bevölkerung führten zu starker
Reduktion des Artbestandes, allein zwischen 2000-2007 starben 60% des
Wildbestandes.
Der Hwange Nationalpark umfasst ein Gebiet von 14.000 km² und
beherbergt unter anderem Elefanten, Büffel, Nashörner und 400
Vogelarten. Er ist der größte Nationalpark Simbabwes und liegt im Westen
des Landes in den Ausläufern der Kalahari. Der berühmteste Park ist der
Viktoriafälle Nationalpark, der seit 1989 UNESCO Weltnaturerbe ist.
Republik mit Präsidialsystem
Präsident Emmerson Mnangagwa, gewählt am 24.11.2017, nach Sturz
von Robert Mugabe. Seit 1980 Minister unter Mugabe in diversen Ressorts
(u.a. Staatssicherheit, Geheimdienst 1980-1988 (mitverantwortlich für die
Verfolgung und Tötung tausender Ndebele während dem Gukuhuarundi);
von 2014-2017 Vize-Präsident unter Mugabe.
Harare (bis 18.4.1982 Salisbury) im nördlichen Teil des Landes auf
1483m; EinwohnerInnen: rund 1,7 Millionen (Ballungsraum ca. 2,9 Mio.)
Simbabwe hat 16 Amtssprachen: Englisch, Shona, und Ndebele sind die
wichtigsten. Viele SimbabwerInnen beherrschen - wie so viele
AfrikanerInnen - mehrere Sprachen.
Die Alphabetisierungsrate beträgt 91,7% laut UNESCO Statistik 2015. Das
Schulsystem besteht aus 2 Jahre Vorschule, 7 Jahre Volksschule, 6 Jahre
Höhere Schule. Es gibt 7 staatliche & 4 kirchliche Universitäten, die Älteste
ist die University of Zimbabwe (1952). Hohe Schul- & Uniformgebühren
machen Bildung sehr teuer, viele wohlhabende Eltern schicken ihre Kinder
auf Privatschulen & renommierte Universitäten im Ausland. In den 1980er
Jahren wurde das Bildungssystem massiv gefördert, brach jedoch in den
2000ern rapide ein.
Ca 87,5% Christen (75% anglikanisch, 8% röm.-katholisch, methodistisch),
4% traditionelle afrikanische Religionen & Schamanismus; 1% Muslime, je
0,1% Buddhismus, Hinduismus, Judentum, Bahaitum
Ein Großteil der Christen praktiziert auch traditionelle Religionen und
integriert diese durch Rituale, Lieder, Tänze oder traditionelle Ikonographie
in die Messen.
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Materialteil:
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Rasseln basteln
Die Kinder in Afrika basteln viel mit Dingen, die sie auf der Straße oder in der Natur finden.
Auch Abfall gehört dazu. Diese Rasseln könnt ihr mit Draht und Kronkorken herstellen:
Material: leicht zu biegender Draht, Kombizange, Kronkorken, ein Brettchen aus Holz, einen
Nagel und Hammer sowie eine Wäscheklammer.
Um die Kronkorken auf Euren Draht auffädeln zu können, müssen sie ein Loch haben.
Nehmt ein Stück Holz als Unterlage. Den Kronkorken auf das Holz legen, mit einer
Wäscheklammer einen Nagel darauf halten und dann mit dem Hammer den Nagel
einschlagen.
Nun könnt ihr einige der gelochten Korken auffädeln und zum Verschließen den Draht ein
zweites Mal durch die Löcher führen und dann durch Verdrehen der Drahtenden einen
Verschluss herstellen. Diesen mit der Kombizange festdrücken.
Kreisspiel „Hütten bauen“
Viele Menschen in Simbabwe leben in einfachen Hütten. Bei diesem Bewegungs- und
Reaktionsspiel werden Hütten „gebaut“.
Material: keins, Zeitdauer: 10 Minuten, Alter: ab 7, Anzahl der Spieler: mindestens 8
Die Gruppe steht in einem (recht engen) Kreis. Nun beginnt die Spielleitung mit der
übernächsten Person in der Reihe beide Hände aneinander zu klatschen und so eine „Hütte
zu bauen“. Dafür muss das Kind dazwischen in die Hocke gehen. Dann steht das geduckte
Kind auf und klatscht selbst mit dem übernächsten die Hände aneinander. Dafür duckt sich
wiederum das Kind, das zwischen den beiden steht. Das Klatschen und Ducken geht als
Welle durch den Kreis. Es ergibt sich also für alle der Rhythmus *Klatschen* *Ducken*
*Klatschen*. Nach einer Weile kann ein zweiter Klatsch-Impuls hinzukommen. Spaß macht
es auch, wenn man „eingespielt“ ist, die Richtung zu wechseln.

Flagge Simbabwe
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Fotoreihe
Diese Fotos können beim WGT-Büro kostenlos bestellt werden. Schreiben Sie hierfür
einfach eine Mail an: (wgt@weltgebetstag.at)
Die Bilder werden in hoher Auflösung über wetransfer an ihre Mail-Adresse
gesendet.

Fahne von Simbabwe

Steinbauten - Namensgeber von
Simbabwe

Rundhütte

Familienkochen

Schule

Giraffe

Elefanten

Nashörner

Löwe

Leopard

Victoriafälle

Frau mit Matte
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