Infos zu den Seminargruppen: Seminar Februar Rehe 2018
A: Sketchboard (Freitag und Samstag)
Nach einer Einführung in die Praxis der Tafelpredigt werden wir mit Pinsel und Farbe
gemeinsam Geschichten entwickeln.
B: Mit Kindern ins Gespräch kommen (Freitag und Samstag)

C: Einer für alle – Teamarbeit in der Jungschar (Freitag und Samstag)
Das Team für Gott
Aus Unterschieden kann man Stärken entwickeln. In einem Team kann man an seinen
Schwächen arbeiten und wenn ein Team gut funktioniert, dann kann das eine super Sache
werden für die Kinder und Teens. Und das Beste dabei ist: Gott wird geehrt und wir sind ein
super Zeugnis. Lasst uns gemeinsam entdecken, wie wir effektiv für Gott arbeiten können.
D: Jungen sind anders – Mädchen auch (Freitag und Samstag)
Allem Gender-Gerede zum Trotz: Es bleibt dabei, dass Jungs und Mädels grundverschieden
gemacht und gewollt sind. Das bleibt nicht ohne Folgen - gerade für gemischte Gruppen. Wir
überlegen deshalb gemeinsam, wie wir den Kids sinnvoll begegnen und den unterschiedlichen Bedürfnissen möglichst gerecht werden können.
E: Kinderstunde mit muslimischen Kindern (nur Freitag)
Die Zahl der muslimischen Kinder ist in den letzten zwei Jahren aufgrund der Flüchtlingswelle
enorm gestiegen und wir als Gemeinden haben die Chance, diese Kinder zu erreichen. Doch
gleichzeitig stehen wir vor der Herausforderung, wie dies geschehen kann, und die Frage
kommt auf, worauf man bei der Arbeit mit muslimischen Kindern achten sollte. Welche
Unterschiede bestehen zwischen dem Islam und dem Christentum, welche kulturellen
Besonderheiten bringen diese Kinder mit und wie gestaltete sich die Kinderstunde mit
muslimischen Kindern ganz praktisch? Wir werden Beispiele aus der Praxis hören und
gegebenenfalls eigene Erfahrungen miteinander teilen, um so gemeinsam und voneinander
zu profitieren und zu lernen.
F: Wie erarbeite ich einen biblischen Text? (nur Freitag)
Voraussetzung für eine gute Erzählung ist die intensive Beschäftigung mit dem Bibeltext, mit
Hintergrundinformationen und Begriffen. Anhand eines konkreten Textes befassen wir uns
gemeinsam mit den einzelnen Punkten der Erarbeitung.
F: Bibelverslernen – aktueller denn je (nur Samstag)
Warum sollten wir mit Kindern Bibelverse auswendig lernen? Wie können wir die Aussagen
der Bibelverse verständlich erklären und auf das Leben der Kinder anwenden? Welche
Möglichkeiten gibt es, spielerisch und anschaulich Bibelverse mit Kindern zu lernen? Mit
diesen Fragen wollen wir uns bei diesem Seminar beschäftigen.
G: Schritte zum lebendigen Erzählen (nur Samstag)
Geschichten erzählen gehört zum Handwerk eines Kindermitarbeiters. In dieser
Seminargruppe erfährst du, wie du dich Schritt für Schritt vorbereiten kannst und was bei
der Darbietung der Geschichte zu beachten ist, damit sie lebendig rüberkommt.

