Freikirche akt u el l

Neues Material
für 5- bis 7-Jährige
Mit dem neuen Material
ERzählt lassen sich
biblische Geschichten
für 5- bis 7-Jährige
lebendig erzählen.

E

Rzählt – meine Bibelgeschichten sind
primär Arbeitsunterlagen für den
Kindergottesdienst
(Kindersabbatschule) der 5- bis 7-Jährigen. Dieses vom
Religionspädagogischen Institut (RPI) unserer Freikirche erstellte Material soll ab
Mai 2019 veröffentlicht werden. Einen
ersten Einblick gewährt eine vorläufige
Mustereinheit. Sie steht als Download im
Internet zur Verfügung (sta-rpi.net).

Geschichte im Mittelpunkt
5- bis 7-Jährige befinden sich im typischen „Geschichtenalter“. Das Verlangen
nach Geschichten jeglicher Art ist groß.
Daher ist es wichtig, dass die biblische
Geschichte im Mittelpunkt des Kinder-

gottesdienstes steht. Erzählvorlagen helfen dabei, die Geschichten lebendig zu
erzählen. Der dreijährige Themenplan ist
bibelchronologisch aufgebaut und umfasst
insgesamt 156 Themen.

Eine eigene Kinderbibel
Im Laufe von drei Jahren Kindergottesdienst gestalten die Kinder eine eigene
Kinderbibel. Die Unterlagen für Kinder
sind schwarz-weiß gehalten, damit sie
besser ausgemalt und gestaltet werden
können, und werden in eigenen Mappen
gesammelt. Im Laufe eines Vierteljahres
entsteht im Kindergottesdienstraum durch
Wimmelbilder ein buntes Poster, das alle
wesentlichen Szenen der behandelten Ge-

schichten zeigt. Die Wimmelbilder kommen auch in den Bibeln der Kinder vor.

ERzählt für zu Hause
Es gibt auch Material für zu Hause. Dieses
Material ist im Internet per Download erhältlich. Dadurch können Eltern und Kinder die Geschichte aus dem Kindergottesdienst nochmals gemeinsam erleben und
vertiefen (z. B. über die „Aufgaben der
Woche“). Die Bibelgeschichte gibt es auch
als Erstlesergeschichte, um Leseanreize für
die Kinder zu schaffen. Eine angebotene
Bibelkarte kann nicht nur gesammelt und
getauscht werden, damit lassen sich auch
wunderbare Bibelspiele spielen.
Jochen Härdter
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Wertvolle
Familienzeit erleben

K

inder brauchen Zeit mit ihren Eltern. Das ist
den meisten Müttern und Vätern bewusst.
Neun von zehn Eltern würden gerne mehr
Zeit mit ihren Kindern verbringen. Das ergab eine
Umfrage, die 2016 von der Beratungsfirma McKinsey im Auftrag des Bundesfamilienministeriums
durchgeführt wurde.

ERzählt bietet Zeit mit Kindern
Gleichzeitig wird Zeit häufig als Mangelware empfunden. Allerdings kommt es gar nicht so sehr auf
die Menge (Quantität) der gemeinsam mit den Kindern verbrachten Zeit an. Wichtiger ist, dass es sich
dabei um Qualitätszeit handelt, also um wertvolle
Eltern-Kind-Zeit. ERzählt bietet Familien, Müttern
und Vätern, Omas und Opas genau dazu die Chance:
bewusste und wertvolle Zeit mit den Kindern zu
verbringen.

ERzählt berührt den Alltag

Jochen Härdter
Pastor, M.A. in Ehe-,
Familien- und Lebensberatung, leitet das
Religionspädagogische
Institut (RPI) der Freikirche in Deutschland
und der Schweiz.

Zusätzlich stellt ERzählt Material für zu Hause bereit. Eltern wirken nämlich maßgeblich daran mit,
dass die persönliche Beziehung des Kindes zu Gott
wachsen und reifen kann. Anhand der biblischen
Geschichte, welche die Kinder bereits aus dem Kindergottesdienst kennen, können Eltern in einen
Dialog mit ihren Kindern treten und entdecken,
welche Bedeutung die biblische Geschichte für ihren Familien- und Kinderalltag hat. Viele kreative
Vorschläge helfen dabei, die aufgegriffenen Themen in den Alltag zu integrieren.

ERzählt gestaltet wertvolle Familienzeit
Das zusätzliche Material für zu Hause bietet die
Gelegenheit, auf ungezwungene Weise mit den
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In erster Linie ist ERzählt das Material für den Kindergottesdienst der 5- bis 7-Jährigen. Woche für Woche lernen die Kinder die grundlegenden Geschichten der Bibel kennen. Sie dürfen gespannt zuhören,
mit den biblischen Personen mitfiebern, staunend
entdecken und selbst zu Wort kommen. (Das erste
Materialjahr gibt es ab Mai als Artikel 1044 über den
Büchertisch der Ortsgemeinde oder im Zentrallager
unter www.adventisten.de/zentrallager.)
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ERzählt erzählt spannende Bibelgeschichten

für den Kindergottesdienst der 5- bis 7 Jährigen
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Das neue Material für die 5- bis 7-Jährigen
ist über den Büchertisch oder beim Zentrallager
erhältlich.
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Kindern über biblische Geschichten ins Gespräch
zu kommen und ihren Glauben zu begleiten. Mit
ERzählt wird gelesen, gebastelt, gerätselt, gemalt,
gespielt, gebacken, gesungen, gebetet und gemeinsam entdeckt. Diese gemeinsam erlebte Zeit ist
echte Qualitätszeit, die sowohl die Familienbeziehungen als auch die Gottesbeziehung stärkt und
zudem viel Spaß macht!
Das ERzählt-Zusatzmaterial für zu Hause gibt es
unter sta-rpi.net kostenfrei im Internet. Die Zugangsdaten für den Download sind über die Verantwortlichen für den Kindergottesdienst erhältlich. Alternativ zum Download kann ERzählt für zu
Hause kostengünstig bei einer Druckerei bestellt
werden. Auch darüber wissen die Verantwortlichen
für den Kindergottesdienst Bescheid. Weitere Informationen zu ERzählt gibt es auf sta-rpi.net. ■
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Neues Material für
5- bis 7-Jährige (2. Jahr)

Gemeinsam staunen und
entdecken, was in der
Bibel steht.

2

-Jährigen
für den Kindergottesdienst der 5- bis 7
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Rzählt – meine Bibelgeschichten sind primär
Arbeitsunterlagen für den Kindergottesdienst
(Kindersabbatschule) der 5- bis 7-Jährigen.
Dieses vom Religionspädagogischen Institut (RPI)
unserer Freikirche erstellte Material ist seit einem
Jahr erhältlich. Nun erscheint das zweite von insgesamt drei Materialjahren.

Geschichte im Mittelpunkt

Jochen Härdter
Pastor, M.A. in Ehe-,
Familien- und Lebensberatung, leitet seit
2008 das Religionspädagogische Institut
(RPI) der Freikirche der
Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland
und der Schweiz.
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5- bis 7-Jährige befinden sich im typischen „Geschichtenalter“. Das Verlangen nach Geschichten
jeglicher Art ist groß. Daher ist es wichtig, dass die
biblische Geschichte im Mittelpunkt des Kindergottesdienstes steht. Erzählvorlagen helfen dabei, die
Geschichten lebendig zu erzählen. Der dreijährige
Themenplan ist bibelchronologisch aufgebaut und
umfasst insgesamt 156 Themen.
Im zweiten Jahr geht es zum einen um Personen
des Alten Testaments und ihr Leben mit Gott: Elia
wird von Gott versorgt, Hiob kann wieder lachen
und Daniel zeigt, wie groß Gott ist. Zum andern
spielen auch die Anfänge von Jesus und seine Wunder eine große Rolle. Die Kinder erleben mit, wie
Jesus Freunde findet, ein Hochzeitsfest rettet und
einen krummen Rücken gerade macht. So spannend, manchmal geradezu abenteuerlich, kann ein
Leben mit Gott sein. ERzählt sind Geschichten zum
Staunen und Entdecken.
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Eine eigene Kinderbibel
Im Laufe von drei Jahren Kindergottesdienst gestalten die Kinder eine eigene Kinderbibel. Die Unterlagen für Kinder sind schwarz-weiß gehalten,
damit sie besser ausgemalt und gestaltet werden
können, und werden in Sammelmappen gesammelt.
Im Laufe eines Vierteljahres entsteht im Kindergottesdienstraum durch Wimmelbilder ein buntes Poster, das alle wesentlichen Szenen der behandelten
Geschichten zeigt. Die Wimmelbilder kommen auch
in den Bibeln der Kinder vor.

ERzählt für zu Hause
Es gibt auch Material für zu Hause, das im Internet
per Download erhältlich ist. Dadurch können Eltern
und Kinder die Geschichte aus dem Kindergottesdienst nochmals gemeinsam erleben und vertiefen
(z. B. über die „Aufgaben der Woche“). Die Bibelgeschichte gibt es auch als Erstlesergeschichte, um
Leseanreize für die Kinder zu schaffen. Eine angebotene Bibelkarte kann nicht nur gesammelt und
getauscht werden, mit ihr lassen sich auch wunderbare Bibelspiele spielen.
ERzählt gibt es im Zentrallager unter der kostenlosen Bestellhotline 0800 2383680, Bestellung
per E-Mail: zentrallager@adventisten.de ■

