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Freikirche  aktuel l

Kleine Kinder entdecken Gottes Welt

Ruck zuck, ratz fatz, 
ich habe einen Platz!“ 
So beginnt ein Lied, 

das im neuen Material Guck 
mal! für den Kindergottes- 
dienst (Kindersabbatschule) 
der 2- bis 4-Jährigen enthalten 
sein wird. Ein Platz in der 
Gemeinde, ein Platz 
im Kinderraum, 
ein Platz am Tisch. 
Dazugehören – das 
zählt! Kinder möch-
ten wichtige Personen 
in der Gemeinde sein. 

Ein Dreijähriger reicht 
mir etwa bis zum Bauch-
nabel. Wenn ich geradeaus 
schaue, bleibt er außerhalb 
meines Blickfeldes. Mir ist es 
sogar schon passiert, dass ich 
über ein Kind gestolpert bin. Das 
ist traurig. Erst wenn wir bewusst 
hinsehen, entdecken wir, wie viel 
in diesen kleinen „Knirpsen“ steckt. 
Ihre Aufnahmefähigkeit, ihre Merkfähigkeit, ihre 
Vorstellungskraft und ihre Sensibilität für Atmo-
sphäre und Haltungen sind erstaunlich. Sie berei-
chern unsere Gemeinden sehr! 

Entdecken und staunen
Im November 2014 wird der erste Jahrgang des neu-
en Kindergottesdienstmaterials für 2- bis 4-Jährige 
erscheinen. Guck mal! möchte dabei helfen, kleine 
Kinder in ihrem Glauben zu begleiten. Guck mal! 
wird deshalb mehr als bisher dazu anregen, Kinder 
in die Gestaltung ihres Gottesdienstes einzubezie-
hen, auf ihre Gedanken und Einfälle einzugehen 
und ihre Lebenswelt in einen Zusammenhang zur 
biblischen Botschaft zu bringen. 

Der Titel Guck mal! deutet an, dass wir gemein-
sam mit diesen Kindern Gottes Welt entdecken 
und darüber staunen können. Das mag eine Ku-
ckucksfeder, ein Regentropfen, unsere Zunge oder 
die Himmelsleiter von Jakob sein. Entdecken und  
staunen – wie das geht, machen uns diese Kin-

der vor. Deshalb  lautet der volle Titel Guck mal! –   
Kleine Kinder entdecken Gottes Welt.

Komplexe Inhalte – klare Struktur
Wir haben versucht, komplexe Inhalte in eine klare 
Struktur zu bringen und alle praktischen Schrit-
te, Methoden und Anleitungen durch Fotos schnell 
erfassbar zu machen. Außerdem richtet sich das 
Material am Zyklus der Jahreszeiten aus. Das erste 
Vierteljahr umfasst deshalb die Monate Dezember, 
Januar und Februar (Winter). 

Neue Lieder gibt es als mp3-Datei auf der RPI-
Homepage www.sta-rpi.net genauso zum Down-
load wie die dazugehörigen Notenblätter. Dort 
finden sich auch weitere Informationen zu Guck 
mal! sowie eine Musterlektion zur Ansicht. Be-
stellungen nimmt das Zentrallager in Ostfildern 
für beide deutschen Verbände entgegen (E-Mail:  
zentrallager@adventisten.de, www.adventisten.de/ 
organisation/zentrallager). ■
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Neues Material für die Kindersabbatschule

Das neue RPI-Material 
ist eine Erleichterung 
für alle, die in der 
Kindersabbatschule mit 
2- bis 4-jährigen Kindern 
arbeiten.


