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Da wär noch was……?!
Hinweise für die Praxis
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Kann es sein, dass jeder nur an sich denkt?

Es gibt Zahlen die sagen, dass 60 bis 80% der Jungen 
Erwachsenen aus christlichen Familien die Gemeinde und nicht 
selten auch den Glauben verlassen nach dem Studium (us)  

Copyright KIDS TREFF Schweiz / H. Forrer

Wir wollen Kinder und Jugendliche zu reifen 
Christen leiten und begleiten!

0- 22plus
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Unser Ziel:  Junge Leute reifen als Christen, 
so dass sie für sich und für andere 
Verantwortung übernehmen.

• Wir verbünden uns, dass wir dieses Ziel wirklich 
verfolgen wollen (wenn möglich zusammen mit den 
Eltern  -- als Fernziel)

• Gemeindeleitung bestätigt oder benennt jemanden, der 
uns „auf die Füsse treten darf“

Was könnten wir tun?

• Wir legen verbindlich fest, dass alle Hauptleiterinnen 
und Hauptleiter sich regelmässig treffen um 
auszutauschen, was in ihren Gruppen abgeht

• Es geht wirklich nur darum zu erfahren wo die andern 
Gruppen stehen. Die Themen, die wichtig wären 
kommen dann von selber…..

• Bsp.: Amriswil – Wenn das Gefäss besteht, dann….
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entdecken wachsen

• Je näher ein Mensch mit Jesus lebt, desto besser und 
schneller wächst er als Christ

• Grössere Nähe zu Christus wird erreicht, wenn ein 
Christ die Bibel liest. Wichtig dabei: Das eigene Leben 
anhand der Bibel reflektieren!

5 Schlüssel für geistlichen Wachstum

• Ein Christ wächst besser, wenn er mehr 
Eigenverantwortung für sein Wachstum bekommt. Er 
entscheidet - und nicht andere für ihn …

• Verbindlich geistliche Freundschaft leben

• Möglichkeiten für Jesus zu dienen sind die stärksten 
Auslöser, die eine Gemeinde bieten kann (innerhalb 
und ausserhalb der Gem.)
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Glaube zuhause 
leben

Glaube im Alltag leben
ist für ALLE Jünger 

von Jesus

• Gleich beginnen:
Church und Home helfen sich –
und …. beginne gleich bei dir !

• Glaube zuhause leben Impulse:
Motivieren/ inspirieren, vorzeigen, p g
probieren lassen an Ort und Stelle, 
Praxishilfe mitgeben

• Wie genau?
Kleine Häppchen, leicht verständlich, 
gut umsetzbar, regelmäßig wiederholbar

BETET JEDERZEIT 
FÜR ALLES!

JETZT BEGINNEN!

• Eph 5,20 und sagt Dank Gott, dem Vater, allezeit für 
alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. 

• 2Thess 1,11 Deshalb beten wir auch allezeit für euch, 
dass unser Gott euch würdig mache der Berufung 
und vollende alles Wohlgefallen am Guten und das

BETET JEDERZEIT FÜR ALLES!

und vollende alles Wohlgefallen am Guten und das 
Werk des Glaubens in Kraft

• Lk 21,36 So seid allezeit wach und betet, dass ihr 
stark werdet, zu entfliehen diesem allen, was 
geschehen soll, und zu stehen vor dem 
Menschensohn. 

• Eph 6,18 Betet allezeit mit Bitten und Flehen im Geist 
und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für 
alle Heiligen

• Mt 18,20 Denn wo zwei oder drei versammelt sind in 
meinem Namen da bin ich mitten unter ihnen

BETET JEDERZEIT FÜR ALLES!

meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen.

• Mt 21,22 Und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr 
glaubt, so werdet ihr's empfangen. 

• Mk 11,24 Darum sage ich euch: Alles, was ihr bittet in 
eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr's empfangt, so 
wird's euch zuteil werden. 

BETET JEDERZEIT FÜR ALLES!

• Was genau?

• Wie genau?

W• Wo genau

• Was es bewirkt

• Wenn ich Fehler entdecke?

• Wenn ich nicht weiterkomme
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Je näher ein Mensch mit/bei 
Jesus lebt, desto eher  wächst 
er als Christ!

Wie gehen wir das an?

Versuche es einmal mit….

Das Bibelwissen unserer Kinder 
kann zunehmen

Die Eigenverantwortung unserer 
Kinder kann zunehmen

Kinder können geistlicheKinder können geistliche 
Freundschaften leben

Der soziale Dienst für Jesus  kann 
auch bei Kindern zunehmen

Wähle eines der vier….

Das Bibelwissen unserer Kinder 
kann zunehmen

Wie gehen wir das an?

Versuche es einmal mit….

Versuch es einmal mit….

• Kleinen Häppchen – Rituale - Gzhl

• In Absprache mit anderen Stufen

• Bibelverse festlegen (Liste)

• Kinder bewusster reflek lassen

• Bibellesebund Aktion E100

• Schon das Wissen hilft 
uns weiter
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Die Eigenverantwortung unserer 
Kinder kann zunehmen

Wie gehen wir das an?

Versuche es einmal mit….

Versuch es einmal mit….

• Eigentlich macht es keinen Sinn, wenn 
ich Beispiel mache, ihr wisst wo …

• Kinder sollen überlegen, was sie von 
oder über Jesus wissen möchten

• Reflektieren durch Kinder im Kigo

• Kinder berichten in der Gruppe, was sie 
erlebt haben mit Jesus

• ………

Kinder können geistliche 
Freundschaften leben

Wie gehen wir das an?

Versuche es einmal mit….

Versuch es einmal mit….

• Zwei Mädchen entscheiden sich, dass 
sie regelmässig zusammen Bibel lesen

• Eine Gruppe will einmal wöchentlich• Eine Gruppe will einmal wöchentlich 
Bibel lesen

• Zwei Teensfreundinnen entscheiden 
sich auch über geistliche Dinge zu 
reden und Hilfe zu holen, wenn sie 
nicht weiter wissen

• ………..

Der soziale Dienst für Jesus  
kann auch bei Kindern zunehmen

Wie gehen wir das an?

Versuche es einmal mit….

Versuch es einmal mit….

• Mithilfe beim Abpacken von 
Nahrungsmittelportionen für Bedürftige

• Bereitstellen von Spielsachen für• Bereitstellen von Spielsachen für 
Kinder in ….

• Einsatz zum Freude bereiten bei 
Alterssiedlungen nicht nur zu 
Weihnachten

• …….
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Versuch es einmal mit….Versuch es einmal mit….
Dein nächster Schritt:

• Was sind die drei Punkte die ich mir merke: 
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
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Bis nächsten Montag ( 21. 11. 11) mache ich:
………………………………………………….

Ich beauftrage ………………………….. mich in 
einem Monat zu fragen, was daraus geworden 
ist.
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Denk daran (mit oder ohne Stein):

• Du bist ein lebendiger Stein in Gottes Bau

• Gilgal:
– Ein Ort des Ausruhens

O
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– Ein Ort wo die Lasten weggerollt werden
– Ein Ort der Erinnerung der grossen Taten 

Gottes

• Der/Dein König hat 
immer noch einen Zug!
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