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Die Moral des Kindes formen 

Mach dir die Theorie des „Offenen Fensters“ (First 7 Years) zunutze Kindersegnung 
Bibeltexte auswendig lernen  

Das Gewissen trainieren:  

• Vergewissere dich, dass deine Kinder wissen was richtig und falsch ist. 	

• Mach deine Kinder dafür verantwortlich das richtige zu wählen und das falsche zu 

verneinen. 	

• Wenn sie doch etwas falsch machen, bitte sie, ihren Fehler zuzugeben. 	

• Sollten sie scheitern, verhänge eine Konsequenz, die ihnen die Lektion lehrt, sich 

für das richtige zu entscheiden. 	

• Vergewissere dich, dass sie wissen, dass deine Korrektur aus Liebe geschieht – 
auch wenn eine Konsequenz folgt. 	

• Wenn Kinder älter werden, lehre sie um Vergebung zu bitten und falls nötig für 
Entschädigung zu sorgen. 	

• Bringe ihnen bei, dass wenn sie sich entscheiden, etwas falsches zu tun, sie 
damit nicht nur anderen weh tun, sondern auch Gott verletzen. 	

• Lehre sie, dass wenn sie sich für den richtigen Weg entscheiden, auch wenn er 
im Moment schwer zu sein scheint, dieser einfacher ist, als unter den Folgen von 
Verletzungen zu leiden und durch den Prozess der Vergebung zu gehen. 	

• Erzähle den Kindern vom grossen Kampf, der um ihre Seelen stattfindet. 	
• Erkläre deinen Kindern, dass es nur dann möglich ist gute Entscheidungen zu 

treffen, wenn sie Jesus jeden Tag bitten, in ihrem Herzen zu wohnen. 	

Biblische Prinzipien vs. Kulturelle Prinzipien 	

• Umsonst habt ihrs empfangen, umsonst gebt es weiter. 	
• Wer am wenigsten hat, soll am meisten haben. 	
• Die letzten werden die ersten sein. 	
• Liebe deine Feinde 	
• Sei zu denen freundlich, die dich hassen. 	
• Gebe ohne zurück zu bekommen. 	
• Demütige Herzen sollen Gott sehen. 	



 
 
 

Seite 2 von 6 

 
 

	

• Heilung erfolgt durch Gebrochensein. 	
• Sich selbst zu finden, bedeutet sich selbst aufzugeben. 	
• Halte auch die andere Backe hin. 	
• Neues Leben blüht auf, wenn wir das alte Leben aufgeben. 	
• Gottes Wort halten, Liebe üben, demütig sein vor deinem Gott (Micha 6,8) 	

Die Welt lehrt uns... 	

• Nimm mit, was immer du kriegen kannst 	
• Schau überall Nummer 1 zu sein. 	
• Du kannst alles erreichen – lass nur niemanden in deinen Weg kommen. 	

• Behandle Menschen so, wie sie es verdienen. 	
• Nimm dir das, was kommt. 	
• Lass niemanden auf deinen Rechten herumtrampeln. 	
• Du kannst dich selbst heilen, wenn du die richtige Einstellung hast. 	
• Hol Dir den Sieg durch Einschüchterung 	
• Finde dich selbst durch Selbstverwirklichung und Psychotherapie. 	
• Vergrabe deine Vergangenheit nicht durch Vergeben und Vergessen, sondern 

analysiere sie. 	

Checkliste für ein glaubensbasiertes Wertesystem 	

• Lernt durch erwachsene Vorbilder von Gottes Liebe. 	
• Sagt Gott Dank. 	
• Spricht den Tag über mit Gott. 	
• Lernt auch laut zu beten, wenn gefragt wird. 	
• Lernt, Gott um Hilfe zu bitten, wenn man ratlos oder ängstlich ist. 	
• Möchte Jesus ins Herz einladen. 	
• Lernt Gottes Wort zu respektieren. 	
• Interessiert an biblischen Geschichten und fähig, Teile von biblischen 

Geschichten zu erzählen. 	
• Kann einfache Bibeltexte auswendig. 	
• Lernt zu fragen „Was würde Jesus tun?“ und ahmt Jesu Verhalten nach. 	
• Lernt, dass Gott seinen Sohn Jesus sandte, der für uns starb, damit wir 

gerettet werden. 	
• Bekommt beigebracht, dass es Freude macht, anderen von Jesus zu 

erzählen. 	
• Bekommt beigebracht, dass wenn sie anderen helfen, sie Jesus dienen. 	
• Lernt Gott zu vertrauen – glaubt, dass Gott alle Dinge möglich sind. 	
• Lernt Gott zu loben und in der Gemeinde ehrfürchtig zu sein. 	
• Hat eine demütige Haltung und bittet andere und Gott um Vergebung. 	
• Lernt wie schwerwiegend Sünde und ihre Folgen sind. 	
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• Gibt Zehnten und Gaben für Gottes Werk. 	

Einen Plan zur Charakterbildung entwickeln 	

Sieben Faktoren, die dir zeigen, was richtig und falsch für DICH  

A=Attitude (Einstellung) 	

1. Was sind meine Motive? Rebellion, Ansehen in der Peergruppe, 
Selbstgefälligkeit, Selbstherrlichkeit?  

2. Wäre es mir unangenehm wenn Jesus (oder meine Mutter, mein Pastor, etc.) 
mir zuschauen würden?  

B=Behavior (Verhalten) 

 
1. Würde das zu einem gewohnheitsmässigen Verhalten führen, das nicht gut für 
mich wäre? 
2. Kann ich mein Verhalten kontrollieren, oder ist dieses Verhalten zu einer 
Gewohnheit geworden, die meinen Verstand und meine Taten kontrolliert?  

C=Christian Lifestyle (Christlicher Lebensstil)  

1. Kommt es zu Konflikten mit biblisch basierten Prinzipien und einem christlichen 
Lebensstil? Unmoralisch (gegen Gottes Gesetz) oder illegal (gegen 
menschliche Gesetze)? 
 

2. Kommt es hierbei zu Konflikten mit den Standards der Gemeinde oder Schule, 
die ich besuche?  

D=Devil (Teufel)  

1. Hat diese Aktivität irgendetwas mit satanischen Praktiken, NewAge-
Philosophie oder okkulten Praktiken zu tun?  

2. Ist es gegen Christus oder auf Christus gerichtet?  

E=Example (Vorbild)  

1. Welches Vorbild bin ich für andere? Wär euch stolz darauf, wenn andere  

meinetwegen wählen das zu tun?  

2. Können meine Handlungen andere dazu bringen zu straucheln?  
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F=Future Destination – Heaven (Ziel in der Zukunft: neue Erde)  

1. WiekannmichdieseAktivitätnäherzurneuenErdeundzuJesusbringen,derden  

Himmel möglich macht?  

2. BringtmichdasdazumeineBibellesenzuwollenundzubeten?  

G=Good (Nutzen) 

 
1. Hilftesanderen? 
2. FördertesdasGute?  

 

Kinder in der Gemeinde halten  

„Der Einfluss gottgeweihter Jugendlicher auf ihre Kameraden ist weitaus grösser als 
der von Predigern oder erfahrener Laiengliedern.“ (f.ü. EGW, Messages to Young 
People, S.204)  

Recherche Nr.1: 
Roger Dudley (Andrews University) Forschung warum Teenager die Gemeinde 
verlassen: Studie von 1985: 1523 adventistische Teenager befragt (49% hatten die 
Gemeinde verlassen, 55% nahmen unregelmässig teil)  

• Gottesdienst: Langweilig und unwichtig. Hat ihre Bedürfnisse nicht getroffen 
und machte im eigenen Leben keinen Unterschied. 	

• Legalismus: Eltern/Lehrer sind zu einschränkend. Teenager wurden 
Gemeindemitglieder, waren aber nicht bekehrt. Konnten nicht für sich selbst 
entscheiden. 	

• Einfluss älterer Gemeindeglieder: Unpersönlich, desinteressiert, heuchlerisch 
Recherche Nr.2: 
Valuegenesis: Bailey Gillespie: John Hancook Center/NAD; 1989 Nr.1; 2000 
Nr.2; 2012 Nr.3 	

• Nr.2: Grössere Reife im Glauben, aber weniger Bibellesen 	
• 28% der Befragten sagten, sie würden nicht planen mit 40 Jahren 

Gemeindeglieder zu sein. 
Recherche Nr.3: Barna Group Research: (5 Gründe warum Millennials 
(geboren 1984- 2002) mit der Gemeinde verbunden bleiben) 	
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Die Herausforderung, der wir uns stellen müssen:  

1. Immer mehr verlassen die Gemeinde: 59% (6 von 10) derjenigen, die in der  

Gemeinde aufwachsen, verlassen die Gemeinde in den ersten 10 Jahre des 
Erwachsenenalters. 
Warum? Gemeinde ist unwichtig und eine langweilige Beschäftigung 
Nur 20% sagen, dass der Gemeindebesuch wichtig ist und ein Drittel denkt, 
dass es überhaupt nicht wichtig ist.  

Führende Gründe, die Gemeinde zu besuchen: 
1. 54%Jesusähnlicherwerden 
2. 31%mehrvonGottlernen 
3. 16%dieGemeindeistGottesHändeundFüsseinderWelt  

2. MehrsekularePeergruppen:DieGesellschaftwächstimmersekularerauf.DieZahl 
der nicht in der Gemeinde aufwachsenden Kinder im ersten Jahrzehnt des 
neuen Millenniums stieg von 44% auf 51%.  

Warum die Gemeinde besuchen?  

1. Beziehungen:  

59% enge Freunde 
28% erwachsener Mentor (nicht Prediger): um in der Gemeinde zu bleiben, 
brauchen die Jugendlichen treue ältere Glieder, die dem ganzen einen Sinn 
geben und bedeutungsvoll in ihrem Leben und Glauben voranschreiten.  

2. Urteilsvermögen: 
46% lernten wie Christen positiv auf die Gesellschaft einwirken können 
45% verstanden ihre Bestimmung im Leben besser durch die Gemeinde 
45% lernten ihre Fähigkeiten und Leidenschaften als Teil von Gottes rufender 
Führung aus der Bibel zu sehen  

3. ReverseMentoring: 
Wollen jetzt ernstgenommen werden – nicht in der Führungsrolle der Zukunft 
Entdecken einen Sinn für das Predigtamt  

4. Ergreife die Wirksamkeit einer beruflichen Jüngerschaft 
Beziehe die Bibel in dein Berufsleben mit ein. 
Zeige den Jugendlichen, dass Gott, der in der Vergangenheit gewirkt hat auch 
der Gott ist, der eine besondere Aufgabe für sie hat.  

5. ErmöglicheeineVerbindungmitJesus,dieinallenBereichenihresLebens 
bedeutend ist/wird.  
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Herausforderungen:  

1. GestalteteureGemeindeKinder-/Familienfreundlich  
2. BietetMöglichkeiten,dieJugendlicheninFührungspositioneneinzusetzen  
3. BietetMöglichkeitenfürMission  
4. PredigtensolltenfüralleAltersstufenetwasansprechendeshaben  

•	Prinzipien, die mit den aktuellen Bedürfnissen in Verbindung stehen  

•	Geschichten/Sketche/Lieder/Illustrationen/Anschauungsmaterial 5. 
RichteteurenBlickaufJesus  
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