
8

T i t e l t h e m a

Wie gewöhnliche Kinder Ungewöhnliches mit Gott erleben

Gemeinsam beten 

diese Kinder über den 

Gebetstüchern, die sie 

später Kranken auflegen. 

Der Junge links im Bild ist 

erstaunt, dass Goldstaub 

auf seiner Hand ist –  

ein Gruß vom Himmel.
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Jeden Dienstagnachmittag trifft sich 
ein kleines Team von Kindern, um für 
die Kranken zu beten. Die Kids halten 
sich selbst nicht für ungewöhnlich; aus 
ihrer Sicht lieben sie einfach Jesus und 
glauben, dass er heilt. Und tatsächlich 
geschehen jede Woche bemerkenswerte 
Heilungen, während die Kinder Jesus 
vertrauen, dass er durch ihr einfaches 
Gebet und Glaubenshandlungen die 
Menschen anrührt und wiederherstellt.

„Lege das Gebetstuch in deinen 
Schuh und schlafe damit!“

An einem Dienstag gab es einen 
Notfall: Eine Frau wurde von einer Ein-
siedlerspinne gebissen. Erst vor Kurzem 
hatte sie diese gefleckten gefährlichen 
Spinnen in ihrem Haus entdeckt, und 

sie wusste, wie die Auswirkungen des 
Giftes sind. Die Stelle an ihrem Fuß 
war heiß, geschwollen, juckte und die 
Rötung zog schon zum Fußknöchel. Es 
sah wirklich schlimm aus. 

Die Erwachsenen berieten sich darü-
ber, ob man die Dame zum Notfallraum 
bringen sollte. Die Kinder untersuch-
ten den Fuß und waren besorgt darü-
ber, wie er aussieht. Dann tränkten sie 
einen Stapel Gebetstücher mit Salböl 
und bedeckten den betroffenen gerö-
teten Bereich – fast den ganzen Fuß – 
damit. Dann befahlen die Kinder den 
Schmerzen, zu weichen, dem Gift, zu 
verschwinden und der Stelle mit dem 
Biss, zu heilen und keine Spur zu hin-
terlassen. Der Schmerz und das Jucken 
schienen nachzulassen. 

Als die Frau wegging, sagte noch ei-
nes der Kinder: „Behalten Sie die Ge-
betstücher an Ihrem Fuß und schlafen 
Sie damit.“ Die Dame ging nach Hause, 
zog einen Strumpf über ihren Fuß mit 
den Gebetstüchern und ging zu Bett. 

Als sie am nächsten Morgen auf-
wachte, stellte sie fest, dass sie die 
ganze Nacht über friedlich geschlafen 
hatte. Dann betrachtete sie ihren Fuß: 
Er war völlig normal, ohne Schmer-
zen. Die Schwellung war weg, ebenso 
die Rötung. Sie musste nach der Ein-
stichstelle suchen, wo der Biss gewe-
sen war. Nur noch ein winziger Punkt 
war zu sehen!

„Er kennt deinen Namen“
Gelegentlich kommen größere 

Gruppen zu uns zum Gebet. Manche 
wollen selber einen Heilungsdienst 

beginnen und von uns lernen; ande-
re kommen, um Gottes Wirken unter 
uns zu erleben; wieder andere lassen 
am Nachmittag von den Kindern für 
sich beten und am Abend noch einmal 
von den Erwachsenen.

An einem Dienstag kam eine Grup-
pe von zehn Leuten, die besonders 
von den Kindern für sich beten las-
sen wollten. Wir bildeten drei Teams 
– je zwei Kinder und ein Erwachsener. 
Normalerweise nennen die Leute ihre 
Anliegen oder schreiben sie auf den 
Anmeldebogen. Die Frau, für die mein 
kleines Team beten sollte, meinte aller-
dings, sie habe so viele Probleme, die 
Kinder sollten einfach das beten, was 
Gott ihnen eingibt. Schon, als sie die 
Gebetsräume betreten hatte, empfand 
sie viel Frieden, weil sie die Gegenwart 
Gottes spürte.

Wir wussten, dass diese Frau Maria 
heißt. Plötzliche sagte ein fünfjähriger 
Beter: „Maria, Maria hat ein kleines 
Lamm.“ Ich fragte Maria, ob sie damit 
etwas anfangen könne. Maria lächelte 
und meinte: „Vor Kurzem habe ich da-
rum gebetet, dass Jesus mein Hirte sein 
möge und dass ich seine Sanftmut, wie 
sie ein Lamm hat, erkennen möchte.“ 
Sie war überwältigt von der Gegenwart 
des Heiligen Geistes.

Darauf der andere Junge im Team: 
„Die Frau von Abraham Lincoln, die 
auch Maria hieß, hatte ein tragisches 
Leben. Ihr Mann wurde getötet, ihr 
Sohn auch.“ Das erschien mir zuerst 
etwas unpassend, doch dann fragte ich 
Maria, ob auch das ihr etwas zu sagen 
hätte. Maria: „Ich habe auch ein tra-

Es war wohl das erste Mal, dass ein Team von Kindern für 
mich unter Handauflegung gebetet hat: Das war letztes Jahr, 
als ich die Kindergebetsteams der Heilungsräume in Kentu-
cky/USA kennenlernte. Danach brauchte ich so gut wie kei-
ne Tabletten mehr gegen die jahrelange Lactose-Intoleranz. 
Darüber habe ich in Charisma 177 berichtet. Nun baten wir 
die Leiterin dieser Healing-Rooms, uns etwas mehr von den 
Kinderteams zu berichten. Gerhard Bially
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 Ein Bericht von den Kindergebetsteams der Healing-Rooms in Madisonville, Kentucky

Zur Autorin
Barbie Hunt ist Leiterin der Healing Rooms of Hopkins 
County in Madisonville, Kentucky. Ihr Ehemann Rush 
und sie sind außerdem geistliche Begleiter für mehr 
als 30 weitere Heilungsräume in Kentucky, Tennessee 
und North Carolina, die alle mit der International As-
sociation of Healing Rooms verbunden sind. Es ist der 
Künstlerin, zweifachen Mutter und sechsfachen Groß-
mutter eine Freude, nicht nur Erwachsene, sondern 
auch Kinder im Heilungsdienst anzuleiten. 

Wie gewöhnliche Kinder Ungewöhnliches mit Gott erleben
Der Junge rechts im 
Bild ist kein Angeber, 
macht auch keine Show, 
sondern proklamiert 
gemeinsam mit den 
anderen den Sieg Jesu 
Christi über alle Krank-
heiten und alle Macht 
der Finsternis.
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