Freikirche akt u el l

Ein Abenteuer macht
Lust auf mehr

Der dritte
relimaXx-Ordner ist da

H

erzlichen Dank für das tolle Material und
die genialen Ordner.“ Dieses positive Fazit
zieht Sylvia Kontusch aus Böblingen, nachdem sie das „neue“ Material für den Religionsunterricht unserer Freikirche in ihrer Gemeinde eingesetzt hat.

Ein spannendes Abenteuer
Begeistert berichtet auch Patrick Kötz aus der Adventgemeinde Darmstadt-Marienhöhe von seiner
neuen Erfahrung als Reli-Lehrer: „Seit September
2012 gebe ich gemeinsam mit unserem Predigerpraktikanten Religionsunterricht. Als erstes haben
wir in der Turnhalle Völkerball gespielt. Die Kids
fanden es toll und haben sich später richtig gut ins
Thema eingebracht. Das war für mich der Auftakt
in das spannende Abenteuer relimaXx.“ Patrick hat
seine Ausbildung zum kirchlichen Religionslehrer
am Religionspädagogischen Institut unserer Freikirche (RPI) im vergangenen Jahr erfolgreich abgeschlossen und unterrichtet seitdem mit relimaXx.
Nicht nur ihn und Sylvia Kontusch hat das „neue“
Reli-Material überzeugt.

Lust auf mehr
Auch diejenigen, die damit unterrichtet werden,
wollen mehr: „In unseren Herbstferien haben wir,
die Teenies der Adventgemeinde ERlebt in Erlangen, einen relimaXx-Marathon mit Vitalie und Alex
erlebt. An zwei Tagen vier Einheiten Unterricht.

Zu einem Gesamtwerk vereint: Die drei relimaXxOrdner.

Aber diese Zeit wurde so interessant gestaltet, dass
wir Lust auf mehr bekommen haben.“

Weitere Themen folgen

Die relimaXx-Gruppe der
Adventgemeinde ERlebt
in Erlangen ist ins Thema vertieft.

relimaXx – Impulse für dein Leben ist der Titel des
„neuen“ adventistischen Reli-Materials, das seit
2010 herausgegeben wird. Und nun ist er tatsächlich da, der dritte Ordner! Damit ist jedoch lediglich ein Zwischenziel erreicht. 30 Themen stehen
nun für den kirchlichen Religionsunterricht unserer Freikirche zur Verfügung. 40 weitere Themen,
die dann in die bestehenden Ordner integriert werden können, werden folgen. Eine 2012 unter Pastorinnen und Pastoren durchgeführte Umfrage hat
gezeigt, dass in Deutschland insgesamt fast 1.000
Teenager in ca. 240 Gruppen unterrichtet werden.
Hierbei kommt relimaXx inzwischen bereits zu 65
Prozent zum Einsatz. Bestellt werden können die
relimaXx-Ordner (einschließlich Magazine und Register) am einfachsten über den Büchertisch der
Gemeinde, bei den Zentrallagern der Verbände
oder im Internetshop von Adventist Media (www.
adventist-media.de). Das komplette pädagogische
Begleitmaterial ist nach dem Kauf eines Ordners
über einen passwortgeschützten Bereich der RPIHomepage für Lehrpersonen als Download kostenfrei erhältlich (www.relimaxx.net).
Ein herzliches Dankeschön sei all denen ausgesprochen, die sich für den Religionsunterricht und
die Teenager in unseren Gemeinden engagieren.
Euer Dienst ist unendlich wertvoll! ■
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