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Konzept
Vision
Kennenlernen – mitmachen – bleiben
Gemeinde ist ein Zuhause für Kinder und Teens, weil sie integriert sind und eine Aufgabe haben.
Mission Statement
Wir erreichen unsere Vision, indem Kinder und Teens aktiv in Gemeindeaufgaben
eingebunden sind, und ihre Gaben (jeden Sabbat bzw. kontinuierlich) im Dienst einsetzen. Das schafft ein Gefühl des „Gebrauchtwerdens“, verbindet und hilft dem Einzelnen einen Platz in der Gemeinde zu finden.
Kernwerte
Dienst, weil dienen uns näher zu Gott bringt.
Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt
sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. (1. Petrus 4,10)
Freude, weil wir wissen, die Freude an Gott ist unsere Stärke.
… denn die Freude am HERRN ist eure Stärke. (Nehemia 8,10)
Generationsübergreifend, weil wir gemeinsam unterwegs sind.
Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. (Apostelgeschichte 2,44)
Verantwortung, weil wir uns unseres Auftrags bewusst sind.
Wir sind alle Teile eines Leibes und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen.
(Römer 12,5)
Zielgruppe
Kinder und Teens ab 8 Jahren
Ziele
•
•
•
•
•
•
•

Nachwuchs für die Ämter in der Gemeinde
gabenorientiertes Fördern von jungen Menschen
Unterstützung des Selbstwertes
Beziehung zu Gott durch den Dienst
junge Leute bleiben in der Gemeinde, weil sie eine Aufgabe haben
Beziehung zwischen den Generationen schaffen
generationsübergreifendes Lernen ermöglichen
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Projektbeschreibung
Church Inside ist ein Projekt, das Kindern und jungen Menschen ab 8 Jahren einen
Einblick in die verschiedenen Ämter der Gemeinde geben soll. Jedes Kind/jeder Teen
hat die Möglichkeit, in einem bestimmten Zeitraum jedes Amt ganz praktisch kennenzulernen, indem es die gewählte Person begleitet, den Aufgabenbereich kennenlernt und Aufgaben in den unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen übernimmt. Pro
Monat wird ein Amt kennengelernt und die dazugehörigen erfüllten Aufgaben werden im Church Inside-Ringbuch abgehakt. Dabei fungiert die für diese Abteilung verantwortliche Person als Mentor/-in, der/die die Kinder bei ihren Tätigkeiten anleitet
und begleitet. Das Projekt ist ein Langzeitprojekt und dauert je nach Größe der Gemeinde und der Anzahl der Ämter zwischen 1 und 1,5 Jahren.
Praktische Umsetzung
Jedes Kind/jeder Teen erhält ein Ringbuch mit den unterschiedlichen Ämtern der Gemeinde. Jedem Amt ist eine biblische Person zugeordnet, sowie Aufgaben, die das
Kind/der Teen übernehmen darf. Die Aufgaben können je nach Gemeinde angepasst
werden. Die projektleitende Person jeder Gemeinde bekommt eine Einschulung, einen Fahrplan für die Durchführung, alle nötigen Unterlagen und Materialien (Sticker,
Urkunden, Logo, …) zugesandt.
Projektteam
Brigitte Zachhuber (Projektleitung)
Erika Mössner
Carola Weidinger
Stephanie Metonou
Doris Lumpi
Danja van Herwaarden
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Projektbeschreibung
Lies dir bitte die Projektbeschreibung gut durch! Du findest hier alle wichtigen Informationen für den Start:
Church Inside 1 – Infokuvert:
Du hast bereits das Infokuvert erhalten. In diesem Kuvert findest du alle nötigen Infos zu dem neuen Projekt Church Inside. Hier wird dir das Material vorgestellt. Außerdem erhältst du einen Videolink, der dir selbst und auch in weiterer Folge deiner
Gemeinde die Grundidee des Projekts erklärt: sta.at/churchinside
Du benötigst ca. 2 Monate Vorlaufszeit, bis du das Projekt mit den Kindern starten
kannst.
Dieses Kuvert enthält außerdem den Jahreskalender und ein Kinderringbuch inkl.
Sticker als Anschauungsmaterial für die Informationsstunde. Außerdem ist eine genaue Anleitung und eine Kopiervorlage für die Elternbriefe inkludiert.
Church Inside 2 – Materialbox:
Diese Sendung bekommst du, wenn du deine Bestellung abgeschickt hast. In der Zusendung findest du die bestellten Ringbücher (inkl. Logo-Sticker) für deine Gemeinde.
Jahreskalender
Im Jahreskalender findest du in der linken Spalte 24 Leerfelder. Diese kannst du mit
den Ämterstickern bekleben (je nachdem welche Ämter in deiner Gemeinde vorhanden sind). In der waagrechten Zeile findest du die Monate des Kalenderjahres. Du
kannst zu jeder Zeit das Projekt starten – wähle dafür den Monat deines Projektstarts). In jedem Monat kannst du pro Amt zwei Namen der Kinder eintragen, die bei
dem Projekt mitmachen. (Beispiel: siehe Bild) Jeden Monat wählt das Kind ein neues
Amt und wird dementsprechend eingetragen.
Kinderringbuch
Im Ringbuch findest du pro Abteilung eine Doppelseite. Auf der Vorderseite wird das
Amt mit biblischem Bezug erklärt und ein dazu passender Bibelvers angeführt. Auf
der Rückseite befinden sich die Aufgaben, die die Kinder im Rahmen dieses Amtes
ausprobieren können. Die Leerzeilen können mit weiteren Aufgaben befüllt werden.
Am Ende des Monats reflektiert das Kind in eigenen Worten seine Erfahrungen. Außerdem erhält es eine Unterschrift der verantwortlichen Person und einen Sticker.
Die Sticker befinden sich am Ende des Ringbuchs.
Erste Schritte als Gemeinde – Wie gehe ich vor?
Schritt 1: Church Inside 1 - Infokuvert
Das Kuvert wird an jede Kindersabbatschulleitung verschickt. Die Kindersabbatschulleitung kann diesen Infobrief auch an eine Person weitergeben, die das Projekt übernehmen möchte.
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Schritt 2: Ausschuss: Church Inside-Verantwortliche informieren den Ausschuss, erklären das Projekt und zeigen das Video.
Schritt 3: Treffen mit den abteilungsleitenden Personen organisieren – Info zu Church
Inside weitergeben (wie im Ausschuss).
Schritt 4: GVV informieren oder im Mittelteil des Gottesdienstes vorstellen
Schritt 5: Abteilungen informieren ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zeigen
das Material
Schritt 6: Elternbriefe austeilen
Schritt 7: Church Inside-Verantwortliche/r der Gemeinde informiert die Kinder in der
Zeit der Sabbatschule. Er geht von Gruppe zu Gruppe an mehreren Sabbaten.
Schritt 8: Church Inside 2 - Materialbox: Material für alle teilnehmenden Kinder bestellen
Schritt 9: Jahreskalender Church Inside aufhängen. Verantwortliche/r teilt in Absprache mit den Eltern und den Kindern die Kinder im Jahreskalender ein.
Schritt 10: Startsabbat wählen (Tipp: Startsabbat mit Potluck)
Schritt 11: Es geht los…
Am Ende des Projektes bekommt jedes Kind ein Diplom und wird für das jährlich stattfindende Church Inside-Wochenende in Strobl eingeladen.
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Brief an verantwortliche Person für Church Inside
Liebe/r Verantwortliche/r für das Projekt Church Inside!
Wir freuen uns, dass du dich für die Kinder unserer Gemeinde und für das Projekt
Church Inside interessierst!
Church Inside verbindet die Generationen der Gemeinde und hilft unseren Kindern
ihre Gaben zu entdecken und sie für Gott in der Gemeinde einzusetzen.
Das Infokuvert, das du jetzt in der Hand hast, beinhaltet folgende Informationen:
• Das Konzept
Lese dir bitte zuerst das Konzept mit der Zusammenfassung der Projektbeschreibung durch. Es gibt dir einen Überblick über die Vision, die Kernwerte,
die Zielgruppe und die Ziele. In der Kurzfassung der Projektbeschreibung findest du eine Zusammenfassung über den Inhalt und die Dauer des Projektes.
• Projektbeschreibung
In der Projektbeschreibung findest du alle detaillierten Informationen über
das Material und die Verwendung. Außerdem ein Kinderringbuch zur Ansicht.
• Videolink
Unter diesem Videolink sta.at/churchinside kannst du dir die Grundidee des
Projektes ansehen und das Video am Sabbat mit deiner Gemeinde teilen.
• Bestellformular
Unter dem Video und auf der Homepage kinder.adventisten.at kannst du
deine Gemeinde anmelden und das Church Inside-Material bestellen. Dieses
beinhaltet zwei Jahreskalender und die bestellte Anzahl der Kinderringbücher
inkl. Sticker.
Schön, dass du mit dazu beiträgst, dass die Gemeindeanalyse in 10 Jahren anders
aussehen wird! Und danke, dass du schon heute dazu beiträgst, dass unsere Kinder
ihre Talente für Gottes Gemeinde einsetzen dürfen.
Brigitte Zachhuber und das Church Inside-Team
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Anleitung für die Leitung der Gemeindeämter
Lieber Leiter, liebe Leiterin,
deine Gemeinde hat sich dafür entschieden, in das Unionsprojekt Church Inside miteinzusteigen. Darüber freuen wir uns sehr!
Unser Anliegen ist es, die Kinder und Teenies in den Alltag und die Aufgaben der Gemeinde miteinzubeziehen. Sie sollen nicht nur die Ämter kennenlernen, sondern
auch die vielen Menschen, die sie ausführen. Dort finden sie vielleicht auch Personen,
die sie inspirieren, sie prägen und möglicherweise können auch echte Freundschaften
entstehen.
Als Leiterin oder Leiter deines Amtes hast du nun die Aufgabe, deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (falls du mit einem Team arbeitest) über das neue Projekt zu
informieren und mit ihnen einen Plan aufzustellen, wie ihr euch organisieren möchtet. Die Kinder/Teenies kommen Sabbat für Sabbat in eure Abteilung und können bei
manchen Arbeiten zuschauen, andere auch selbst übernehmen.
Diese Fragen solltet ihr als Team klären:
- Wer in deinem Team führt die Aufgabe wann aus? Falls noch nicht vorhanden,
stelle einen Plan auf, damit jeder weiß, wann er dran ist und sich dafür vorbereiten
kann.
- Welche Arbeiten können Kindern/Teenies übergeben werden? Bespreche mit deinem Team, welche Arbeiten von den Kindern/Teenies übernommen werden können
und bei welchen sie nur zusehen.
- Wie wird protokolliert, was das Kind/der Teenie gemacht hat? Wo muss etwas
eingetragen/ geklebt werden? Schaut euch das Material gut an. Nähere Infos dazu
stehen im Infobrief.
- Wie oft kommt das Kind/der Teenie? Wann wird die Arbeit abgeschlossen? Einigt
euch auf eine einheitliche Vorgangsweise.
Wie sollten wir den Kindern/Teenies begegnen?
Hier ein paar Tipps:
- Deine eigene Einstellung macht es aus! Nur wer selbst motiviert und begeistert ist,
kann diese Freude auch weitergeben! Auch wenn du das Projekt noch gar nicht gut
kennst oder davon überzeugt bist: Gib ihm eine Chance!
Es kann ein großer Segen werden, nicht nur für die Kinder/Teenies, sondern auch
für alle Erwachsenen.
- Bereite dich schon während der Woche auf den Sabbat und die Arbeit mit den Kindern/Teenies vor! Schau dir das Material an, kläre eventuelle Fragen VORHER (wir
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stehen dir während der Woche gerne zur Verfügung, um Dinge noch einmal zu erklären. Du kannst entweder ein Mail an b.zachhuber@adventisten.at schreiben
oder unter der Telefonnummer 067683322412 anrufen.) Wenn du dich auskennst,
zeigst du dem Kind/Teenie, dass diese Aufgaben wichtig sind und es/er auch vorbereitet kommen sollte.
- Bete während der Woche dafür! „An Gottes Segen ist alles gelegen“- Gott gibt uns
das, was wir nicht können. Bitte Gott, dass er dir die richtigen Worte gibt und alle
Störungen fernhält.
- Komme am Sabbat etwas zeitiger in die Gemeinde! Dann hast du Zeit, das Material
herzurichten. Wenn du entspannst und locker den Kindern/Teenies begegnest,
schaffst du gleich eine gute Atmosphäre und das Kind/der Teenie spürt, dass es/er
willkommen und keine zusätzliche Last ist.
- Begrüße das Kind/den Teenie freundlich und herzlich, auch wenn du es/ihn
nicht/noch nicht gut kennst. Frage im Bedarfsfall nach dem Namen und nach dem
Wohlbefinden (Wie geht es dem Kind/Teenie heute? Wie war die Schulwoche? Hat
es/er vielleicht etwas Besonderes erlebt?)
- Scheue dich nicht davor, etwas von dir zu erzählen, wenn du magst. (Wie war deine
Woche? Freust du dich, dass du heute da bist?) Das schafft gleich ein freundschaftliches Verhältnis und das Kind/der Teenie fühlt sich nicht so ausgefragt.
- Zeige dem Kind/Teenie die Aufgaben, die zu erledigen sind! Beziehe es/ihn mit ein,
auch wenn es/er nicht bei allem helfen kann. Erkläre es in einfachen Worten, WÄHREND du es tust. Die Kinder brauchen keinen theoretischen Vortrag am Anfang, Learning by doing ist angesagt. Bedenke:
10% bleiben beim Hören in Erinnerung. Das ist eigentlich recht wenig.
30-40% sind es bereits durch Hören und Sehen. Das ist ja schon viel besser.
70-80% werden es durch Hören, Sehen und Tun. Das ist absolut top.
- Frage es/ihn immer wieder, ob es/er alles verstanden hat. Sieh zu, wie das Kind/der
Teenie Aufgaben selbst erledigt.
- Nach getaner Arbeit dokumentierst du alles, indem du die Tätigkeiten in das Church
Inside-Heft des Kindes/Teenies einträgst und bedankst dich für das Kommen. Lobe
das Kind/den Teenie, wenn es/er etwas gut gemacht hat. Darüber wird es sich sehr
freuen. Dann verabschiedest du dich.
- Motiviere das Kind/den Teenie, nächsten Sabbat wiederzukommen! Wenn du es
weißt, sag ihm den Namen der Person, die in der nächsten Woche mit ihm arbeiten
wird.
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Damit ist es schon geschafft! Manchmal entstehen aber möglicherweise doch Situationen, mit denen man in der Vorbereitung nicht gerechnet hat. Was mache ich
dann?
- Was mache ich, wenn das Kind/der Teenie zu spät kommt?
Meckern bringt gar nichts. Dadurch entsteht eine gereizte Stimmung. Dennoch sollte
das Kind/der Teenie merken, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit ihm
zu arbeiten. Gib den freundlichen Anstoß, nächste Woche früher zu kommen. Bis zu
einem gewissen Alter kommen die Kinder/Teenies mit ihren Eltern. Sprich nach dem
Gottesdienst kurz und freundlich die Eltern an und bitte sie, beim nächsten Mal
pünktlicher zu sein.
- Was mache ich, wenn das Kind/der Teenie gar nicht kommt?
Frag am besten nach. Wenn niemand aus der Familie da ist, kannst du während der
Woche vielleicht anrufen und dich erkundigen, ob alles in Ordnung ist. Lass es nicht
einfach unbemerkt.
- Was mache ich, wenn das Kind/der Teenie keine Lust hat?
DU bist der Experte und das Amt macht dir Freude, oder? Erzähle dem Kind/Teenie,
warum gerade diese Arbeit für dich so schön und wertvoll ist. Versuche es mitzureißen. Wenn es GAR nicht will, lass es einfach mal in der ersten Woche zuschauen,
erkläre auch, was es dann nächste Woche tun kann.
- Was mache ich, wenn ich krank werde?
Bitte sorge rechtzeitig für Ersatz und gib auch weiter, dass ein Kind/Teenie oder mehrere Kinder/Teenies am Sabbat zur Ausführung des Amtes kommen werden.
Was ist das Schlimmste, was passieren kann?
Das Schlimmste wird NICHT sein, wenn du dich in irgendetwas nicht auskennst, einen
Fehler beim Vorführen machst oder etwas falsch dokumentierst.
Das Schlimmste wird sein, wenn die Kinder/Teenies merken, dass du selbst nicht
weißt, warum du das tust. Wenn es als Last oder Bürde empfunden wird, sich mit
dem Kind/Teenie zu beschäftigen oder es unfreundlich behandelt wird.
Ob du das alles schafft? Ja, sicher!
Kinder/Teenies sind toll! Sie lassen sich so schnell begeistern! Man muss sich auf sie
einlassen. Öffne dein Herz und gib Gott die Gelegenheit, durch dich zu wirken, wie in
der Bibel die Prophetinnen und Propheten! Das ist Missionsarbeit in Reinkultur!
Danke, dass du mitmachst und damit einen großen Dienst leistest!
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Liebe Eltern!
Wie ihr bestimmt schon gehört habt, hat sich euer Gemeindeausschuss dazu entschlossen, euren Kindern und Teens ab 8 Jahren ein tolles, längerfristiges Projekt innerhalb eurer Gemeinde anzubieten:
Church Inside ist ein Projekt, in dem jedes Kind/jeder Teen die Möglichkeit hat, in
einem bestimmten Zeitraum jedes Amt in der Ortsgemeinde ganz praktisch kennenzulernen, indem es die gewählte Person begleitet, den Aufgabenbereich kennenlernt
und Aufgaben in den unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen übernimmt. Dabei fungiert die gewählte verantwortliche Person als Mentor/-in, der/die die Kinder bei ihren
Tätigkeiten anleitet und begleitet.
Welche Ziele werden mit Church Inside verfolgt?
• gabenorientiertes Fördern von jungen Menschen
• Unterstützung des Selbstwertes
• Beziehung zu Gott durch den Dienst
• junge Leute in die Gemeinde zu integrieren, weil sie eine Aufgabe haben
• Beziehungen schaffen
• generationsübergreifendes Lernen ermöglichen
• jüngere Generation zur Verantwortung für die Gemeinde erziehen
Warum ist uns das so wichtig?
Die Gemeinde soll ein Zuhause für unsere Kinder/Teens bleiben/werden, weil sie integriert sind und dort gerne Aufgaben erfüllen. Der Dienst in der Gemeinde bringt
uns nicht nur näher zusammen, sondern auch ganz besonders nahe zu Gott – der sich
von uns erwartet, die Fähigkeiten, die wir von ihm bekommen haben auch für ihn
einzusetzen. Wir möchten den Kindern/Teens die Freude am gemeinsamen Arbeiten
innerhalb Gottes Gemeinde vermitteln, denn: „…die Freude am Herrn ist eure
Stärke!“ (Neh 8,10) Außerdem möchten wir euch helfen, die Kinder ganz in eurem
Sinne auch zur Verantwortung gegenüber der Gemeinde als Leib Christi zu führen.
Welche Rolle spielt ihr als Eltern in Church Inside?
Eigentlich die Hauptrolle. Denn es liegt jetzt an euch, dass dieses Projekt umgesetzt
werden kann. Nur durch euren wöchentlichen Gottesdienstbesuch und eure verlässliche Pünktlichkeit haben eure Kinder/Teens überhaupt die Möglichkeit, bei diesem
engagierten Projekt mitzumachen.
Auch die Motivation eurer Kinder/Teens ist eine sehr wichtige Sache – nachfragen,
welche Aufgabe sie übernommen haben/übernehmen werden; motivieren, wenn sie
vielleicht ihrer Fähigkeiten unsicher sind; vielleicht auch die eine oder andere ExtraFahrt im Rahmen des Projekts…
Wenn es Fragen dazu gibt, dann meldet euch doch bitte beim Verantwortlichen für
Church Inside in eurer Ortsgemeinde!
Gottes Segen für euch und eure Kinder!
Brigitte Zachhuber und das Church Inside-Team

