Kindern mit Wertschätzung und
Respekt begegnen
Die 24-seitige Broschüre richtet sich an Mitarbeitende in den
Bereichen Kindergottesdienst, Pfadfinder, Teenager, Jugend
sowie an Lehrkräfte in Kitas und Schulen, aber auch an
interessierte Eltern. Die Präsidenten des Süd- und
Norddeutsche Verbandes der Freikirche, Werner Dullinger und
Johannes Naether, regen darüber hinaus an, die Grundwerte im
erweiterten Gemeinderat der örtlichen Adventgemeinde zu
besprechen und gemeinsam nach Wegen zu suchen, wie sie im
Gemeindealltag verankert werden können. Dabei sollten die
Gemeinden zur Überzeugung gelangen: „In dieser Kirche sind
Kinder herzlich willkommen, haben ihren festen Platz und es
ist schon heute ihre Kirche!“
Kinder sind willkommen
„Kinder sind Gemeinde, sie gehören mit ihren Familien
hierher“, betonen auch Ruben Grieco, der gemeinsam mit Bert
Seefeldt die Adventjugend in Deutschland leitet, und Jochen
Härdter vom RPI. Dabei gehe es nicht so sehr darum, etwas für
die Kinder zu tun, sondern mit ihnen gemeinsam. Jesus habe
Kindern gedient, indem er sie heilte, mit ihnen sprach und sie
segnete. „Auch wir wollen die Kinder mit den Augen Gottes
sehen und ihnen dienen. Als Kirchengemeinden heißen wir
deshalb Kinder mit ihren Familien herzlich willkommen.“
Die Grundwerte für die Arbeit mit Kindern beruhten laut Grieco
und Härdter auf der Überzeugung, dass Gott in jeden Menschen
viel Potenzial hineingelegt hat – unabhängig von Alter,
Kultur, Geschlecht und Religionszugehörigkeit. Man könne die
Broschüre zwar auch alleine zu Hause durchlesen und über die
Grundwerte für die Arbeit mit Kindern nachdenken, doch viel
effektiver sei die Durchführung eines Praxistages mit den
entsprechenden Teams in der Ortsgemeinde. Methodische
Vorschläge hierzu fänden sich ebenfalls in der Broschüre.

Hilfreich für die Erarbeitung der Broschüre sei die vom
„Arbeitszweig Kinder“ im Bund Freier evangelischer Gemeinden
vorhandene Veröffentlichung „Grundwerte in der Arbeit mit
Kindern“ gewesen, so Jochen Härdter.
Die Broschüre „Glauben begleiten“ ist auch als PDF-Datei im
Internet zu finden unter:
https://www.adventjugend.de/unsere-arbeit/kinder/grundwerte/

