Freikirche akt u el l

Seit 10 Jahren im Einsatz
für Teenager

4you lässt biblische Personen
„lebendig“ werden

Von biblischen
Personen lernen

Die Titelseite des 4you für das erste Quartal 2013.

I

n einer Zeit, in der manche Teenager meinen,
dass die Zeit vor der Erfindung des Computers
„Mittelalter“ war, erscheinen biblische Personen und Ereignisse ganz schön weit weg. Es fällt
nicht immer leicht, alles zu verstehen, was damals
geschah. Die Geschichten stammen nicht nur aus
einer anderen Zeit. Sie sind auch geprägt von einer
anderen Kultur und Gesellschaftsform. 4you will
deshalb biblische Personen und Ereignisse im Hier
und Jetzt „lebendig“ werden lassen.

Offizielles Lehrmaterial
4you ist als sog. „Lektionsheft“ für das Bibelgespräch der 12- bis 15-Jährigen (Teenstreff) seit
zehn Jahren im Einsatz. Dieses Bibelheft wird vom
Religionspädagogischen Institut (RPI) unserer
Freikirche erstellt und von der Intereuropäischen
Division als offizielles deutschsprachiges Lehrmaterial herausgegeben. Erhältlich ist 4you über den
Büchertisch der Ortsgemeinde.

Anhand biblischer Biografien versucht 4you
der Frage nachzugehen, wie Gott ist. Durch
das Reflektieren seines
konkreten
Handelns
mit und für Menschen
sollen zentrale Einsichten über das Wesen Gottes gewonnen werden.
Nicht zuletzt soll der
große Heilsplan Gottes
in den einzelnen Biografien durchschimmern. Dadurch wird deutlich,
wie Gott einem globalen Ziel nachgeht und dabei
trotzdem jedes einzelne Leben eine Bedeutung hat.
Wer sich auf Personen der Bibel einlässt, wird
Widersprüchlichkeiten entdecken und ertragen
müssen. Da ist Petrus – mal Glaubensheld und mal
Versager. Da läuft Jona davon und kommt später
doch zurück. Hier stellen sich unweigerlich die
Fragen: Wann fühle ich mich als Held, wann als
Versager? Wovor will ich weglaufen und was holt
mich zurück? Teenager lernen anhand solcher Biografien zu differenzieren, sich eine eigene Meinung
zu bilden und Gott zu vertrauen. Deshalb sind die
4you-Hefte ganz bewusst so gestaltet, dass sie von
den Teenagern auch für ihre tägliche Andacht verwendet werden können.

4you im Einsatz beim
Teenstreff.

Anregungen im Internet
Damit man den Teenstreff mit 4you kreativ gestalten kann, gibt es auf der RPI-Homepage www.starpi.net für jede Wochenlektion Anregungen dafür.
Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter kann diese
Vorschläge übernehmen. Kürzlich sagte mir jemand
nach der Predigt: „Die Anregungen für 4you kann
ich 1:1 durchführen, die sind echt spitze!“ Natürlich dürfen die Entwürfe auch an die Gruppensituation angepasst oder durch eigene Ideen ersetzt
werden. Wir wünschen uns, dass viele Teenager
durch 4you dazu ermutigt werden, eine lebenslange und tragende Beziehung zu Gott und Jesus
Christus einzugehen. ■
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