EC-Kindermitarbeitertag 2014

EC-Identität für Kinderkreise
Worum geht es dabei?
a) Identität meint (laut Wikipedia) alle Eigentümlichkeiten, die jemanden von allen anderen unterscheidet was macht eine Person einfach einzigartig, was charakterisiert sie oder ihn, woran erkennt man
jemanden.
b) Es geht nicht um ein einzelnes Kind, z.B. den Bub, der dir geradeauf die Nerven geht, oder das Mädchen,
das einfach nur mit seiner Kette spielt und scheinbar unbeteiligt dasitzt. Es geht um euren Kinder-,
Jungschar-, oder Kinderbibelkreis – was macht den aus? Woran erkennt man euch? Was unterscheidet
euch von allen anderen Angeboten für Kinder in eurem Ort/eurer Umgebung?
c) Bei EC-Identität geht es nicht um die Schablone, in die jeder Kreis passen muss, sondern um die Hilfe, die
eine Bewegung wie die World´s Christian Endeavour einem kleinen Kreis von 3-5 Kindern geben kann, um
Glauben an Jesus zu entdecken und zu leben. Es geht um Glaubensprägung, um Frömmigkeitsgestaltung
oder auch um Hilfen, Glauben zu formulieren und zu fassen.

Was bringt „EC“ einem Kinderkreis?
Wer so fragt, ist eigentlich sehr skeptisch. Er hat so seine Erfahrungen, seine Vorstellungen und seine Mittel und
Wege, etwas zu tun – also was soll das andere. Aber muss ja nicht sein. Vielleicht kann man tatsächlich mal
fragen, was „EC“ einem Kinderkreis bringt:

EC = Christan Endeavour = Christliche Bemühungen – oder einfach: Probier´s aus mit Jesus!
Es geht um die Hilfen, Glauben zu leben und Glaubensleben zu gestalten. Dazu bietet der EC-Gedanke ein gutes
Gerüst, in dem er vier wichtige Dinge als geistliche Prinzipien formuliert … also vier Methoden, Mottos, Regeln,
Richtlinien, oder eben Grundsätze, wie das mit dem Glauben geht.
Im englischen Original heißen die vier Dinge, die bei uns Grundsätze genannt werden, tatsächlich „Prinzipals“.
Und das ermutigt doch, diese Teile für unsere Kid´s fruchtbar zu machen – vier Regeln, wie Glauben gehen kann:
Confession Christ
(Entschieden für Christus)

= Jesus bekennen, und das mit meinem Leben

Loyalty to Christ´s church
= Ich gehöre dazu, zu den anderen, und das verbindlich
(Verbindliche Zugehörigkeit zur örtlichen Gemeinde)
Service for Christ
(Sendung in die Welt)

= Christen haben einen Auftrag, Jesus zu dienen

Fellowship with Christ´s people
= Ich pflege Gemeinschaft mit allen, die zu Jesus gehören
(Verbunden mit allen Gliedern der Gemeinde Jesu)
Klar, das erzählen wir doch schon immer, das ist nun auch wieder nix Neues. Ja, eben! Es ist nicht neu, aber es ist
formuliert, auf den Punkt gebracht. Etwas, dass ich Kindern einfach in die Hand geben kann.
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Im EC wird es dazu im nächsten Jahr auch Stundenentwürfe geben, um diese Inhalte Kindern spannend und
herausfordernd beizubringen. Und dann gibt’s da auch noch EC Junior … DIE Möglichkeit, wie Kinder sich
verbindlich erklären können und ihrem Willen Ausdruck verleihen können, Jesus nachzufolgen.
Wie EC-Mitglieder das EC-Bekenntnis, oder besser das Versprechen (im engl. Original: Pledge) unterschreiben, so
gibt EC-Junior den Kindern die Möglichkeit, das auf ihre und ihrem Alter entsprechende Art und Weise zu tun.
Wir wollen in Kinderkreisen keine „Mitglieder machen“. Wir wollen Hilfe geben, Glauben zu leben.

EC-Aufkleber, EC-T-Shirt, EC-Tasse, EC-Taschenmesser, EC-Cap, EC-Turnbeutel, EC…
Marken sind IN, Marken geben Zusammengehörigkeitsgefühl, Marken drücken Identität aus – EC ist auch eine
Marke. Das E im C steht nun mal für die Grundsätze, für den Lebensstil EC. Denn es gilt immer noch: „It´s not a
club, it´s a lifestyle”
Wenn wir Kindern das Logo anbieten, dann auch, um sich zu identifizieren – ich gehör dazu, zu diesem Kreis, mit
allen seine Macken und Eigenarten, und mit seinem Jesus, und dazugehören finden sie cool, die Kid´s – ich weiß,
wovon ich spreche.
…und damit hat ein Kreis die beste Werbung, die er kriegen kann: Kinder, die einfach dazugehören wollen und das
ausdrücken.
Besser als Star Wars oder Hello Kitty auf alle Fälle, oder?
Und wenn man es dann noch hinkriegt, dass man mit einem EC in Indien, in Lateinamerika, in der Ukraine, in
Irland oder in Afrika Kontakt bekommt, wird das über Internet oder per Post ganz spannend und man erlebt: Da
sind Kid´s, die machen auch so was wie wir, aber eben auf der anderen Seite der Weltkugel – und die heißen auch
EC.
EC-Identität meint, wer und was wir sind – Leute, die mit Jesus im Bund sind. Und das kann man doch zeigen,
oder nicht?

Reinhard Steeger, Vorsitzender des SJV-EC
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