„Du bist da, einfach wunderbar!“ So endet das Begrüßungslied des neuen Materials „Du bist da
– Minigottesdienste für Babys und Eltern“, das vom Religionspädagogischen Institut (RPI) der
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten erstellt wurde. „Du bist da“ will Freude erlebbar
machen: Freude aneinander, Freude miteinander und Freude an Gott.
Für Gottesdienst, Krabbelgruppe und Familie
Die „Du bist da“-Minigottesdienste wurden für Kinder bis 18 Monate und ihre Eltern bzw. Bezugspersonen konzipiert. Die Entwürfe sind über den Gottesdienst hinaus auch für Krabbelund Elterntreffs, für Kindertagesstätten oder in Familien einsetzbar.
Das Material bietet 52 Themen mit je einem geistlichen Kerngedanken, einem Entdeckermoment für Babys, einem Elternimpuls und vielen praktischen Familienideen. Im Ablauf enthalten
sind zudem vier wiederkehrende, eigens für „Du bist da“ komponierte Lieder, die als MP3-Dateien zur Verfügung stehen. Segens- und Gebetsrituale, Verse und Reime runden das umfangreiche Angebot ab. Die einzelnen Elemente können in beliebiger Reihenfolge und unabhängig voneinander eingesetzt werden. Selbstverständlich finden auch eigenen Ideen ihren
Platz.
„Du bist da“ ist sehr flexibel und kann auf jede Gruppe individuell angepasst werden. Eine beziehungsorientierte, wertschätzende und offene Atmosphäre sollen die Zusammenkünfte
prägen, durch die Eltern in ihrem Alltag gestärkt und Familien in der Begleitung ihrer Sprösslinge unterstützt werden sollen.
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Babys nicht unterschätzen
Manche Erwachsene sind vielleicht der Ansicht, Babys würden das, was um sie herum passiert,
kaum oder gar nicht verstehen. Doch auch wenn es so aussieht, als würde ein Baby nur in seiner eigenen Welt leben, bekommt es von seiner Umwelt schon eine ganze Menge mit. Ein
Neugeborenes bewältigt in den ersten Wochen und Monaten seines Lebens enorme Entwicklungsaufgaben. Es sucht seine Umwelt ständig nach Bekanntem und Unbekanntem ab – das
Baby lernt mit allen Sinnen. „Du bist da“ berücksichtigt diese entwicklungspsychologischen
Aspekte und legt Wert auf Beziehung, Bindung, Entdecken, Lernen und Begleiten.
Gott ist auch da
Die Grundbedürfnisse eines Babys bringt „Du bist da“ mit unserem bedingungslos liebenden
Gott in Verbindung. Eine Beziehung zu Gott kann für ein Baby bereits durch die Beziehung zu
seinen Eltern oder anderen Bezugspersonen erahnbar sein. Deshalb gehören auch die Eltern
zur „Du bist da“-Zielgruppe. Wenn sie sich gestärkt fühlen, spürt das ihr Baby, es empfindet
Sicherheit und Geborgenheit. Wenn wir von Gott erzählen, bekommt der Glaube von Anfang
an seinen Stellenwert und wird im Leben des Kindes von klein auf Realität. „Gott kommt mit,
Schritt für Schritt!“, so lautet die Schlusszeile des „Du bist da“-Abschlussliedes. Über diese
Gewissheit dürfen sich Erwachsene und Kinder gleichermaßen freuen.
Kostenfrei herunterladen
„Du bist da“ kann ab Februar 2023 kostenfrei über sta-rpi.net aus dem Internet heruntergeladen werden. Wir wünschen viel Freude mit „Du bist da!“.
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