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Kindern mit Wertschätzung 
und Respekt begegnen

Jeder Mensch – und damit auch jedes Kind – 
ist von Gott geliebt und deshalb unschätzbar 
wertvoll. Als Erwachsene und Verantwortliche 

in unserer Freikirche setzen wir uns für die Kinder 
ein und begegnen ihnen mit Wertschätzung und 
Respekt.

Kinder sind herzlich willkommen
Kinder sind Gemeinde, sie gehören mit ihren Fa-
milien hierher. Dabei geht es nicht so sehr darum, 
etwas für sie zu tun, sondern mit ihnen gemeinsam. 
Was brauchen die Familien, die zu uns kommen oder 
die wir gern einladen wollen? Wie möchten wir ih-
nen begegnen? Jesus diente Kindern, indem er sie 
heilte, mit ihnen sprach und sie segnete. Auch wir 
wollen die Kinder mit den Augen Gottes sehen und 
ihnen dienen. Als Gemeinden heißen wir deshalb 
Kinder mit ihren Familien herzlich willkommen.

Glauben begleiten – Grundwerte für die Arbeit 
mit Kindern
Unter dem Titel Glauben begleiten hat die Adventju-
gend Deutschland zusammen mit dem Religionspä-
dagogischen Institut (RPI) Denkanstöße, biblische 
Impulse und konkrete Handlungsideen zusammen-
gestellt, die euch in eurer vielfältigen Arbeit mit 
Kindern unterstützen werden. Die Grundwerte für 
die Arbeit mit Kindern beruhen auf der Überzeu-
gung, dass Gott in jeden Menschen viel Potenzial 
hineingelegt hat – unabhängig von Alter, Kultur, 
Geschlecht und Gemeindezugehörigkeit.

Ihr erhaltet mit dieser Broschüre praktische An-
regungen, nach Wegen und Möglichkeiten zu su-
chen, jedes einzelne Kind bewusst wahrzunehmen 
und zu fördern. Wir ermutigen euch, voneinander 
zu lernen, gemeinsam zu wachsen und die Kinder 
auch weiterhin in ihrem Glauben zu begleiten. Die 
in dieser Broschüre enthaltenen Gedanken und Im-
pulse werden euch in eurer Arbeit vor Ort helfen und 
dazu beitragen, dass wir als Gemeinden mehr und 
mehr das geistliche Zuhause werden, das Gott sich 
für seine Kinder und unsere Gesellschaft vorstellt.

Praxistag-Impuls: Für Kinder beten
Natürlich kann die Broschüre für sich allein zu 
Hause durchgelesen und erarbeitet werden. Viel 

wirkungsvoller ist jedoch ein Praxistag mit euren 
Teams. Wenn ihr überlegt, wie ihr die Grundwer-
te am besten zum Tragen bringen könnt und dazu 
einen Praxistag plant – hier ein Gedanke aus unse-
ren Praxistag-Impulsen, der schon heute verwirk-
licht werden kann: „Kinder liegen Gott am Herzen. 
Nehmt euch Zeit, gemeinsam für die Kinder eurer 
Gemeinde zu beten!“

Wir danken euch für euer Engagement und wün-
schen euch als ehrenamtlich und hauptamtlich 
Mitarbeitende in der Arbeit mit Kindern Gottes  
Segen.

Die Broschüre Glauben begleiten kann gratis 
unter der Artikelnummer 3310 Heft „Glauben  
begleiten“ im Zentrallager der Freikirche in Deutsch-
land bestellt werden: www.adventisten.de/ 
zentrallager, Tel. 0711 44819-19.

Diese neue Broschüre vermittelt  
Werte, Impulse und konkrete Handlungsideen für die 
Arbeit mit Kindern.

 
Impulse für die örtliche Gemeinde
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