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Ein „cooler“ Blick über den Tellerrand 

Kinderhaus „Zur Sonnenuhr“ feiert Weltgebetstag 

 

Cavertitz. Die Kinder des Diakonie-Hortes „Zur Sonnenuhr“ sind kürzlich auf eine große 

Reise ans andere Ende der Welt gegangen. Ihr Ziel waren die Philippinen. Dazu 

brauchten sie sich nur nach nebenan in die Cafeteria ihrer Schule zu begeben, wo das 

Hort-Team mit ihnen Weltgebetstag gefeiert hat - seit 17 Jahren eine gute und beliebte 

Tradition im Kinderhaus. „Weltgebetstag ist schön!“, sagen Lukas und Sophie. 

In diesem Jahr dreht sich dabei alles um das südostasiatische Inselreich. Die Kinder 

tragen Namensschilder in Landesflaggen-Optik und begrüßen sich mit „Mabuhay“ - Filipino 

für „Willkommen“. In der Mitte ihres Stuhlkreises befinden sich ein Globus und Fischernetz 

mit vielen kleinen Päckchen. Jeweils 2 Kinder haben die begehrte Aufgabe, wie bei einem 

Adventskalender eins nach dem anderen auszupacken. Dabei kommen immer mehr 

Gegenstände hervor, die etwas über das Land erzählen: zum Beispiel eine Kokosnuss, 

eine Mango und ein Plüschaffe. Die Mädchen und Jungen staunen, als sie hören, dass 

zum Land 7000 Inseln gehören, mehr als 70 Sprachen, Stelzenhäuser, Reis-Terrassen, 

Taifune, Fahrrad-Rikschas - und Kinder, die auf und von Müllkippen leben. „Uns geht es 

hier so gut“, sagt die Cavertitzer Gemeindepädagogin Heidrun Schneider, die seit Jahren 

eine prima Zusammenarbeit mit dem Kinderhaus pflegt. 

Praktisch mit allen Sinnen lernen die Kinder das Land kennen: Sie sehen Bilder, hören ein 

philippinisches Kinderlied, befühlen ein Kreuz aus Bambus und - ganz wichtig - genießen 

am Schluss landestypisches Essen: von den Erzieherinnen gebackenen Reiskuchen und 

Fisch - sehr kinderfreundlich als Cracker serviert.  

Angeregt hat die Weltgebetstags-Feiern im Kinderhaus dessen Leiterin Grit Bauer, die in 

der Frauenarbeit ihrer Kirchgemeinde aktiv ist und dort entdeckte, dass es für den 

Weltgebetstag auch Kindergottesdienst-Material gibt. „Wir wollen dabei ein fremdes Land 

kennenlernen, über den Tellerrand blicken, unsere Gemeinschaft feiern und gleichzeitig an 

andere denken“, sagt Grit Bauer, „etwa zwei Drittel unserer Kinder kommen aus 

kirchenfernen Familien und gerade sie wollen wir mal auf eine ganz andere Art an den 

Glauben und an das Gebet heranführen“. Fast alle machen mit, noch lange erzählen sie 

davon und nehmen Rezepte mit nach Hause. Und eine Mama sagte, dass ihr Sohn auf 

dem Heimweg davon gesprochen habe, wie „cool“ die Weltgebetstags-Feier wieder 

gewesen sei. 


