Kinder im Fokus
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Singen und beten

Mit dieser Frage habe ich in letzter Zeit meine Mitmenschen herausgefordert:
Was ist für dich «Stuune über Gott» oder wie «stuunsch du über Gott?»
Egal ob klein oder gross, jung oder alt, so spannend, welche Antworten ich erhielt:

Wunder

Über Tiere
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en

Was alles
in der Bibel
steht

Ich staune,
dass Gott
zu mir
redet

Stuune über Gott
Was beinhaltet Worship?

keiten, ist es doch unser aller

Staunen über Gott oder Gott

Wunsch, näher bei Gott zu sein

anbeten oder einfach schöne

– aber wie?
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«Kinder imarbeitende unter

Musik? In den letzten Jahren hat die

Tina Büchi, im Leitungsteam focusC Chur
(FEG), im Kidstreff und
im KiFO-Konferenzteam.
buechi.tina@
bluewin.ch

«Worship-Welle» unsere Gemein-

Betend hörend – oder hörend

den überrollt. Musikalischer Lobpreis

betend, in der Diskussion, mit

ist mittlerweile Bestandteil jedes

kreativen Formen, mit Bible-Art-

Gottesdienstes.

Journaling oder mit Knall und
Rauch, als Familie oder mit Fragen

Doch wie können wir sonst
noch über Gott staunen?

wie: Hatte Jesus lange Haare?

Wow; auch so kann «Worship»

auch so aussehen: Wir hören ihn in

erlebt werden. (siehe Bild unten)

einem freien Gespräch, in der Natur,

Weiter geht’s mit anderen Möglich-

durch sein Wort und…
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Begegnungen mit Gott können aber
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«Kinder im
Fokus»-Konferenz

«Stuune über Gott» anspricht. Hier
die Antwort: Ja, weil es etwas mit

Stuune über Gott

Neugier, mit Erkenntnis zu tun hat
und Staunen sei eine Eigenschaft,
die Kindern zugesprochen werde.

Wie kam es zum Thema?

So war ich mal schon erleichtert,

In unserem Konferenz-Team haben

dass ER dabei ist.

wir uns mit den verschiedensten
«über Gott stuune» auch ein Schu-

Was ist mein persönliches
Herzanliegen?

lungstag für Männer? Ein Thema,

Ich möchte Menschen inspirieren,

das anspricht und verschiedene

sie zum Nachdenken bringen, ihnen

Möglichkeiten bietet oder sofort mit

Freude schenken und sie ermutigen,

Singen verknüpft wird? Wie kann

ihre Leidenschaft auszuleben. Dies

das Thema für Kinder ansprechend

gebe ich gerne mit Worten, Bildern,

gestaltet und umgesetzt werden?

Musik weiter, so gut ich kann.

Themen auseinandergesetzt. Ist

Wie kann inspiriert werden, dass
Anbetung kreativ und kindergerecht

Sei ein Teilnehmer, eine Teilneh-

wird? Was ist Anbetung für uns und

merin von «Stuune über Gott».

wie beten wir an? Welche Texte

Am Schulungstag gibt es viel

eignen sich für Kinder, welche nicht?

Neues, viel Spannendes zu ent-

Ich habe einen Mitarbeiter im

decken.
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Kidstreff gefragt, ob ihn das Thema

KiFO
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Mitarbeitende

unter Kindern und
für Eltern!

www.kifo.ch/konferenz
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