Geistliche Samen säen...
Kann ein Kind die Realität des unsichtbaren Gottes
begreifen? Kann ein Kind verstehen, worum es bei der
Errettung geht, und was der Kreuzestod Jesu Christi
bedeutet?
Manche Leute behaupten, man soll erst dann mit Kindern
über Glauben, Errettung und andere geistliche Themen
reden, wenn sie in der Lage sind, abstrakt zu denken.
Wenn sie das Teenage-Alter erreicht haben, dann kann
man ihnen diese Dinge auf einer intellektuellen Ebene
vermitteln. Doch die Erfahrung zeigt, dass Kinder, die ohne
geistliche Wurzeln aufwachsen, oft zu einer Enttäuschung
für ihre Eltern werden – und das nur aus dem Grund, weil
diese es versäumt haben, in den jungen Jahren des Kindes
die Samen der Wahrheit zu pflanzen.

eine große Bereitwilligkeit, Geschenke zu
akzeptieren
Für Kinder ist es selbstverständlich, ein Geschenk zu
akzeptieren, ohne dabei das Gefühl zu haben, sich
dieses Geschenk verdienen zu müssen.
keine verhärteten Herzen
Bei Kindern gibt es keine tief verwurzelten sündhaften
Gewohnheiten oder Einstellungen, die sie daran
hindern würden, ihr „altes Leben“ abzulegen.

Kinder sind für das Evangelium offen,
wenn sie...1


die Folgen ihres negativen Verhaltens ernten
(Gefühle der Schuld und Scham)



Angst vor der Zukunft ausdrücken (Angst vor
Finsternis, Verlassenheit, Unwetter, Tod)

SPRÜCHE 22,6
Erziehe den Knaben seinem Weg gemäß; er wird nicht
davon weichen, auch wenn er älter wird.



eine Menge Fragen stellen („Was geschieht, wenn
jemand stirbt?“)

Kinder besitzen...



ihr
Verhalten
dramatisch
ändern
(sich
zurückziehen oder extreme Empfindsamkeit an
den Tag legen)

Neugier
Kinder stellen alle möglichen Fragen.
Demut
Kinder sind daran gewohnt, sich Autoritätspersonen
unterzuordnen, und sind daher lernbereit.



sich Autoritätspersonen unterordnen (rebellisches
Verhalten ablegen)

Praktische Ratschläge, um das Herz des
Kindes vorzubereiten


Zeige durch dein Verhalten, was es bedeutet, ein Christ
zu sein. (Titus 2,7-8)



Danke Gott in der Gegenwart deines Kindes für
besondere Segnungen. (Psalm 34,2)



Bete und singe mit deinem Kind christliche Lieder.
(Psalm 66,1-2)



Hänge zu Hause Bilder oder Spruchtafeln mit geistlichem
Inhalt auf. (5. Mose 6,5-9)



Nimm dir jeden Tag Zeit, um mit deinen Kindern die
Schrift zu lesen und darüber zu sprechen – eine tägliche
Familienandacht. (2. Timotheus 3,14-15)



Verwende
Kärtchen
mit
Bibelstellen
zum
Auswendiglernen. Verwende für kleinere Kinder
möglichst einfache Verse. (Psalm 119,11)



Bete laut mit deinem Kind bzw. für dein Kind. (Kolosser
1,9-10)



Sorge für eine gute geistliche Ausbildung für dein Kind.
(Sprüche 22,6)



Verwende kreative Spiele, die das Kind an Gott erinnern.

1. PETRUS 3,15

2. TIMOTHEUS 1,5

Vorstellungskraft
Kinder sind in der Lage, sich unsichtbare Dinge
vorzustellen.

Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem
gegenüber, der Rechenschaft von euch über die
Hoffnung in euch fordert,

‹Denn› ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir,
der zuerst in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter
Eunike wohnte, ich bin aber überzeugt, auch in dir.

wenig Misstrauen
Es ist für Kinder relativ einfach, an übernatürliche Dinge zu
glauben.

Schlüsselvers zum Auswendiglernen

Wie soll ich Kindern das Evangelium
präsentieren?

Abhängigkeit
Kinder sind von Erwachsenen abhängig: sie müssen
beschützt und versorgt werden.
ein gutes Gedächtnis
Kinder können sich Dinge, die sie nicht verstehen, leichter
merken als Erwachsene.

MATTHÄUS 18,3
(Jesus) sprach: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht
umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr
keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen.



Gott - 1. Mose 1,1; Jeremia 31,3



Die ursprüngliche Sünde - Psalm 51,7; Jakobus 4,17

Schlüsselstelle für das wiederholte Lesen



Das Opfer für die Sünde - Johannes 3,16; 1. Johannes 3,5



Tod und Auferstehung - Jesaja 59,2; 1. Korinther 15,3-8



Unsere geistliche Not - Römer 10,13; Johannes 3,17-18;
1. Petrus 1,8



Ewiges Leben - Römer 8,1; Johannes 11,26; Philipper 1,6

PSALM 78,2-7

1

Kraft und Kraft, Can Children Receive Christ?



Das Wort Gottes - 2. Timotheus 3,16; Psalm 119,105



Gebet um Rettung - Jesaja 53,6; 1. Petrus 3,18; Römer
10,9

Weitere Themen


Atheismus – Die große Auseinandersetzng

Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem
Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen,
und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt
und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst
und wenn du aufstehst.



Errettung - Die frohe Botschaft unserer Erlösung
verkündigen



Gott – wer bist Du? – Wer ist Gott wirklich?



Heilsgewissheit – Errettet, versiegelt und bewahrt

„Kann mein Kind das Evangelium
überhaupt verstehen?“



Unläubiger Ehepartner – Die Stärke eines stillen
Zeugen

5. MOSE 6,6-7

Mythos: „Kleine Kinder sind intellektuell nicht in der Lage,
auf das Evangelium zu reagieren.“
Wahrheit: Kleine Kinder sind eher in der Lage, auf das
Evangelium zu reagieren, als Erwachsene!
Mythos: „Es ist falsch, Kindern unsere religiösen
Überzeugungen aufzuzwingen. Sie sind dazu gar nicht
bereit. Wenn sie erwachsen sind, können sie sich
selbständig entscheiden, woran sie glauben wollen.“
Wahrheit: Kinder geben uns Hinweise, aus denen
hervorgeht, ob sie bereit sind, sich zu ändern und Jesus als
ihren Retter aufzunehmen.

MATTHÄUS 18,1-4
In jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen:
Wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Und als
Jesus ein Kind herbeigerufen hatte, stellte er es in ihre
Mitte und sprach: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht
umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr
keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Darum,
wenn jemand sich selbst erniedrigen wird wie dieses Kind,
der ist der Größte im Reich der Himmel;
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