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Erziehung betrifft jeden! Im Laufe unseres Lebens begegnen wir diesem Thema in 
unterschiedlichen Varianten: Bildung, Charakterschulung, geistliches Wachstum 
und das Begleiten und Anleiten von Kindern auf ihrem Weg zum Erwachsenwer-
den sind nur einige davon.

„In diesem Sinne gehören Erlösung und Erziehung zusammen, denn sowohl in 
der Erziehung, als auch in der Erlösung ist das Fundament [...] Jesus Christus.“ (Er-
ziehung, S. 28)

„Jeder Mensch wird während seines Lebens mit einer großen Anzahl von Heraus-
forderungen und Weichenstellungen konfrontiert. Ob er sie erfolgreich meistert oder 
ihnen zum Opfer fällt, hängt zum größten Teil von seiner Erziehung ab. Erziehung 
meint allerdings viel mehr als nur schulisches oder akademisches Wissen. Wahre 
Erziehung kann man als die harmonische Entwicklung aller Fähigkeiten definieren, 
die einen Menschen nicht nur zur Bewältigung seines Lebens hier auf Erden be-
fähigt, sondern auch fit für die Ewigkeit macht. Besonders wichtig sind dabei die 
ersten Lebensjahre: Während sich die Verstandeskräfte entwickeln und das Gemüt 
am aufnahmefähigsten ist, werden zu Hause und in der Schule Werte vermittelt, 
Charaktereigenschaften geprägt und somit Weichen fürs ganze Leben gestellt.“ (Er-
ziehung, S. 7)

„Denn was wir heute mehr denn je in Familie und Gemeinde brauchen, am 
Arbeitsplatz und in der Gesellschaft überhaupt, das sind Männer und Frauen, die 
neben der bestmöglichen schulischen und beruflichen Ausbildung über eine an 
Christus orientierte Charakterbildung verfügen, sich von biblisch fundierten ethi-
schen Prinzipien leiten lassen und Lebensideale verfolgen, die bis in die Ewigkeit 
hinein reichen.“ (Erziehung, S. 8.)

„Erziehung, die diesen Namen wirklich verdient, will und kann weit mehr ver-
mitteln als nur fachliches Wissen. Sie erschöpft sich auch nicht darin, junge Men-
schen auf die vielfältigen Anforderungen des Lebens vorzubereiten. Sie zielt viel-
mehr auf die gesamte Persönlichkeit des Menschen – und zwar im Blick auf sein 
irdisches Leben hier und das künftige in Gottes Reich. Sie gibt sich auch nicht mit 
pädagogischen Teilaspekten zufrieden, sondern will eine harmonische Entwick-
lung der körperlichen, geistigen und geistlichen Fähigkeiten insgesamt bewirken. 
Der Mensch soll zwar tüchtig werden für die Aufgaben in dieser Welt, aber darü-
ber darf nicht vergessen werden, dass Erziehung ein Ziel hat, das über das Dies-
seits hinausgeht. Sie soll schon hier und jetzt Wegbereiter sein für das künftige 
Leben in Gottes neuer Welt.“ (Erziehung, S, 11)

Was können wir als Eltern, Gemeindeglieder, Senioren, Pastoren, Jugendliche 
und Kinder dazu beitragen, dass Erziehung nicht nur passiert, sondern dass wir da-
rüber nachdenken, Ziele setzen und dass Veränderung auch erlebt werden kann? 
Welche praktischen Aktivitäten können wir als Gemeinde umsetzen, um vor allem 
geistliches Wachstum und Charakterentwicklung zu fördern?
Auf den folgenden Seiten findest du einige Möglichkeiten, dem Thema Erziehung 
in deiner Gemeinde einen besonderen Stellenwert zu geben:



3

SCHWERPUNKT ERZIEHUNG 

… FÜR ELTERN
• Mutter-Kind-Kreise: Organisiert Treffen in der Gemeinde oder in den Heimen 

der Familien, um Austausch mit Müttern zu ermöglichen und um mit den Kin-
dern zu spielen, zu singen und ihnen von Jesus zu erzählen.

• Erziehungs-Treff: Trefft euch mit gleichgesinnten Eltern zum Lesen eines Er-
ziehungsbuches (Liste von Lektüre im Anhang), zum gemeinsamen Anschauen 
einer DVD zum Thema, zum Austausch über aktuelle Herausforderungen, zum 
Plaudern .…

• Eltern helfen Eltern: Gründet eine Plattform, auf der Eltern sich gegenseitig 
unterstützen können. Zum Beispiel: Babysitten bei Arztbesuchen, Weitergeben 
von gebrauchter Kleidung, Ernährungstipps …

• Väterrunde: Vater sein ist nicht so einfach. Einmal pro Monat ein „Männer-
abend“ zum Thema „Lernen vom besten Vater“ stärkt die Beziehung unterein-
ander und zu Gott und schafft Verständnis!

• Prayer4kids: Betet gemeinsam für die Kinder eurer Familien. Eine Anleitung mit 
Zitaten und Bibelstellen könnt ihr über euren Büchertisch bestellen.

• Sport mit Kleinkindern: Sucht Gleichgesinnte in eurem Umfeld und trefft euch 
einmal wöchentlich zu einer Sportart, bei der ihr den Kinderwagen mitnehmen 
könnt! (Rollerskaten, Joggen, Walken …)

• Plant beziehungsstärkende Aktivitäten: Gemeindewochenende, Ausflüge, ge-
meinsame Projekte, Hilfseinsätze …

… FÜR FAMILIEN ZUHAUSE
• Stärke dein Wertebewusstsein und führe ein Wertetagebuch! Schreibe auf, wel-

che Werte dir wichtig sind und was du in deiner Familie vermittelst!
• Erzähle Kindheitserinnerungen aus deinem Leben! Kinder lieben das!
• Beschäftige dich mit dem Thema „Medien“ noch bevor deine Kinder in das ent-

sprechende Alter kommen!
• Hänge Bilder von Bibeltexten auf!
• Werdet euch der Wichtigkeit der prägenden ersten sieben Lebensjahre von Kin-

dern bewusst! Gebt, wenn immer möglich, familiärer Erziehung den Vorrang 
vor Kindergarten und Fremdbetreuung.

• Familienandacht einmal anders: Wie wäre es mit einer Andacht am Lagerfeuer, im 
Wald, einer Bibelgeschichte als Familie nachgespielt, mit Naturmaterial gelegt …?

• Storytime: Erzählt charakterformende Geschichten aus eurer Kindheit, von Pio-
nieren oder anderen Menschen, die sich für das Richtige eingesetzt haben!
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• Erlebt die Natur als Bilderbuch Gottes, indem ihr euch Zeit nehmt, um Gottes 
Schöpfung zu bewundern!

• Verknüpfe die Bibel mit dem Interesse des Kindes! Die Bibel ist voll von Hel-
dengeschichten, Prinzessinnen, Wundern und Gleichnissen aus der Natur!

• Lernt gemeinsam Merkverse! Das Alter von 7 – 10 ist das goldene Merkvers-
alter! Was in dieser Zeit gelernt wird, bleibt auch im Erwachsenenalter im Ge-
dächtnis!

• Übt keine Kritik an Predigern und Gemeindegliedern am Mittagstisch, sondern 
unterstützt die Gemeinde mit Wort und Tat!

• Vergebt einander und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen! Zeigt 
den Kindern ganz praktisch, wie Vergebung funktioniert!

• Erlebt Abenteuer gemeinsam! Zeit, die man als Familie zusammen verbringt, 
verbindet! (Rodeln, Eislaufen …)

• Entscheidet euch für ein Familienhobby – hier sind der Fantasie keine Grenzen 
gesetzt: von Kochen über Sport, Kunst, Musik ... Nutzt diese gemeinsame Zeit, 
um eure Werte weiterzugeben und Freundschaft mit euren Kindern aufzubau-
en, die euch dann durch die Pubertät hilft.

• Gott, wir und unsere Finanzen: Seid ein Vorbild, was das Geben betrifft! Setzt 
euch als Familie gemeinsam für eine gute Sache ein und unterstützt sie auch 
finanziell! (Projekte für ADRA finanzieren …)

• Legt den Kindern euer Familienbudget offen, macht ihnen transparent, wofür 
man Geld ausgibt und bringt ihnen bei, wie man zu einem verantwortungsvol-
len Haushalter wird.

• Bereitet als Familie einen Gottesdienst vor! Erfahrungen, Lieder, Musikstücke 
und Bibeltexte ermutigen die Gemeinde und helfen jeder Familie, ihre Gaben 
für Gott einzusetzen.

• Setzt euch als Familie für die Gemeinde ein! (Einleitung zum Gottesdienst, 
Putzdienst …)

• Führt als Familie ein Erfahrungstagebuch oder eine Erfahrungsbox! Am Ende 
des Jahres könnt ihr dann auf die Erlebnisse mit Gott zurückblicken und Gott 
für seine Führung danken! 

• Setzt überprüfbare Ziele und teilt sie mit anderen Familien! Überlegt, wo ihr als 
Familie geistlich wachsen möchtet, und besprecht das mit einer Familie eures 
Vertrauens. Ziele, die man teilt, werden eher verwirklicht!

• Schafft ein sicheres Zuhause! Dort, wo Kinder Sicherheit und Geborgenheit 
erleben, können sie sich geistlich, körperlich, geistig und sozial-emotional ent-
wickeln!

• Entscheidungsfindung-Tools: Übt zuhause, wie man richtige Entscheidungen 
trifft! Jede Entscheidung, sei sie noch so klein, soll als Grundlage das Wort Got-
tes haben!
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• Bringt euren Kindern bei, wie man mit Gruppenzwang umgeht, bevor sie in die 
Schule gehen. Werkzeuge, die ihr ihnen jetzt mitgebt, können ihnen helfen, in 
kritischen Situationen zu ihren Werten zu stehen.

• Vermittelt euren Kindern, warum wir glauben, was wir glauben – ein Fremd-
wort dafür ist Apologetik. Warum glauben wir an die Schöpfung? Warum trin-
ken wir keinen Alkohol? Warum haben wir keinen Sex vor der Ehe? ... Dies hilft 
ihnen und gibt ihnen ein Fundament und Werkzeug, um vor Freunden, in der 
Schule etc. nicht „nackt“ und naiv dazustehen. Es geht nicht darum, andere zu 
überzeugen, das kann nur der Heilige Geist, sondern zu zeigen, dass es klare 
und vernünftige Antworten auf kritische Fragen gibt, die zum christlichen Glau-
ben gestellt werden.

… FÜR GEMEINDEGLIEDER:
• Helft Müttern mit Babys im Alltag! (Einkauf erledigen, Essen vorbeibringen … )

• Predigthilfe: Nimm ein Kind aus einer anderen Familie während der Predigt zu 
dir, damit die Eltern wieder einmal ungestört die Predigt hören können!

• Versuche, die Gaben der Kinder zu fördern, indem du Interesse zeigst und die 
Kinder zum Einsetzen der Gaben ermutigst!

• Binde die Kinder in den Gottesdienst ein! (Musik, Gaben sammeln, Predigttext 
lesen …)

• Begegne den Kindern auf Augenhöhe! Habe Interesse an ihrem Alltag und höre 
ihnen mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu!

• Sei ein Vorbild in Wort und Tat! Kinder sind gute Beobachter! Sie erkennen sehr 
rasch, ob Wort und Tat zusammenpassen!

• Setze das Patenkinderkonzept in deiner Gemeinde um, indem du ein Kind in 
deiner Gemeinde beim Erwachsenwerden begleitest!

• Erzähle Glaubenserfahrungen aus deiner Beziehung mit Gott! Kinder lieben 
wahre Geschichten!

• Lade die Kinder zu einem Bibel-Spiele-Nachmittag ein!

• Verbringt generationsübergreifend Zeit z. B. mit gemeinsamen Hobbys, so lernt 
ihr euch auch außerhalb des Gottesdienstrahmens kennen und könnt Freund-
schaften aufbauen oder vertiefen.

• Sei bereit, über herausfordernde Themen zu diskutieren! Gerade junge Men-
schen haben viele Fragen, und die ehrliche Auseinandersetzung mit diesen Fra-
gen belebt auch unser geistliches Leben.

• Sei offen gegenüber Jugendlichen mit ihren Herausforderungen und verurteile 
sie nicht!

• Beziehe junge Menschen in Ämter ein! (Hilfe bei der Schriftenverwaltung, De-
koration, Musik, Technik …)
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• Sei eine moralische Unterstützung der Eltern!

• Gründe einen Hauskreis! Gemeinsam im Glauben wachsen, ist auch Charak-
terbildung und „Erziehung“ für mich persönlich.

… FÜR DIE GEMEINDE:
• Plant generationsübergreifende Gottesdienste! Bezieht alle Altersgruppen mit ein 

und überlegt, wie geistliches Wachstum für alle Generationen möglich wird!

• Erlebt einen Wald-Gottesdienst in der Natur! Lernt aus dem „Bilderbuch“ Got-
tes und verbringt den Tag gemeinsam!

• Organisiert einen Kindergottesdienst für die Kleinen! Junge Kinder können oft 
der Predigt nicht folgen, und es ist eine besondere Möglichkeit, Themen spe-
ziell für diese Altersgruppe vorzubereiten.

• Bietet Erziehungsworkshops an! Ladet Menschen ein, die zu diesem Thema et-
was zu sagen haben oder trefft euch zum Austausch über dieses wichtige The-
ma!

• Gebetskreis: Schafft Gebetsmöglichkeiten, um für unsere Kinder und jungen 
Menschen zu beten!

• Stellt Orientierungshilfen bereit! Es gibt viele Bücher, DVDs und Erfahrungsbe-
richte zu diesem Thema!

• Plant gemeinsame Hilfsprojekte für die Nachbarschaft, den Ort, in dem eure 
Gemeinde steht oder für ein ADRA-Projekt (generationsübergreifend)!

• Stellt einen Erziehungsstand mit Literatur über Kindererziehung im Ort auf und 
kommt mit den Menschen ins Gespräch!

• Gründe generationsübergreifende Lebenskreise und teile dein geistliches 
Wachstum, deine Interessen und Ideen mit anderen. Lade deine Nachbarn und 
Freunde dazu ein!

• Schafft ein positives Klima zur Gründung und Förderung von Gemeindeschulen!

• Wählt Gemeindeglieder als Erziehungs-, Ehe- und Familienbeauftragte, die für 
dieses Thema brennen und die Gemeinde auf diesem Gebiet mit neuen Impul-
sen versorgen und begleiten. Gesunde Familien = gesunde Gemeinde!

… FÜR SENIOREN:
• Werde Gemeindeoma/Opa! Unterstütze junge Eltern und Kinder durch Baby-

sitten, Vorlesen, Spielen …

• Erzähle deine Erfahrungen und Erlebnisse von früher! 

• Bereite Kinder-Material für Kindersabbatschule oder Gottesdienst vor! Die Kin-
derdienste-LeiterInnen und die Kinder sind immer dankbar für Hilfe!

• Lade Familien zu dir nach Hause ein! So bleibt deine Beziehung zu jungen 
Menschen frisch, und ihr könnt voneinander lernen!
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• Nimm die Familien aus deiner Gemeinde auf deine Gebetsliste und bete für sie!
• Unterstütze Patenschaften für Kinder, die Gemeindeschulen besuchen! 
• Erzähle in einer Jugendstunde deine Lebensgeschichte!
• Werde Lesepate für Kinder aus unseren Schulen! Nimm dir Zeit, Kinder beim 

Lesenlernen zu unterstützen!
• Solltet ihr einen Seniorenkreis in eurer Gemeinde haben, gestaltet ein gemein-

sames Treffen mit der Jugend eurer Gemeinde.

… FÜR DIE JUGEND:
• Sei ein authentisches Vorbild! Kinder sehen zu dir auf und ahmen dich nach!
• Wenn du dein musikalisches Talent einbringen möchtest, gründe einen Kinder-

chor – Singen prägt!
• Biete Betreuung der Kinder während Gemeinde-Veranstaltungen an!
• Arbeite in der Adwa, in der Kindersabbatschule oder im Religionsunterricht 

mit!
• Setzt Themenschwerpunkte in eurer Jugendstunde zum Thema Erziehung (z. B.: 

„Wie Gott uns erzieht“)
• Leite oder unterstütze Teeniekreise! Teenies lieben junge Menschen und identi-

fizieren sich mit ihren Werten und Anschauungen!
• Biete deine Hilfe als Babysitter an!
• Unterstütze jüngere Kinder beim Lernen! Viele Eltern freuen sich über Hilfe im 

schulischen Bereich!
• Stelle dich als MitarbeiterIn für Kinder- und Jugendfreizeiten zur Verfügung!
• Nimm dir Zeit und sei ein(e) „Große(r) Bruder/Schwester“ für Kinder deiner Ge-

meinde!
• Erzähle die Kindergeschichte vor der Predigt!
• Organisiere ein Sportprogramm für sozial benachteiligte Kinder!
• Erzähle von deinen geistlichen Erlebnissen mit Gott!
• Gründe einen Teenie-Bibelkreis, der unter der Woche stattfindet!

Wir wünschen dir viel Freude beim Umsetzen der Ideen, Zeit, um sich auf das 
Wesentliche zu besinnen und eine engere Beziehung zu Gott und untereinander!
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