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Ein neues
Gesicht für

Auch das Innenleben
wird überarbeitet
en Farben zeigt. Auch das Innenleben wird unter die
Lupe genommen. Manche Rubriken werden komplett
entfernt (z. B. „Humor“ oder „Schlag nach!“), andere
werden abgewandelt (aus der etwas biederen „Zusammenfassung“ wird das prägnante „Auf den Punkt
gebracht“). Bewährtes wie die „Spurensuche“ oder
„Bemerkenswert“ wird genauso beibehalten wie die
Möglichkeit, selbst kreativ zu werden und dabei ein
Buch kostenlos zu erhalten. Insgesamt wird 4you etwas erwachsener und zeitgemäßer. Zwölf Jahre sind
schließlich eine lange Zeit für ein Lehrmaterial.

Frischer und zeitgemäßer: das neue 4you.
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Auch für die tägliche Andacht
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allo, Ihr Lieben, ich bin gerade wieder bei
der Vorbereitung für die Teens und muss
immer wieder staunen über das tolle 4youHeft, das Ihr uns zur Verfügung stellt! Mit der aktuellen Lektion ist es Euch wieder super gelungen, das
Thema interessant und berührend rüberzubringen.
Da hätte man am liebsten den ganzen Gottesdienst
lang Lust, die Zeit mit den Teens zu verbringen.“
Diese E-Mail erreichte mich vor wenigen Wochen.
Ich habe mich darüber gefreut, denn sie zeigt, dass
die Materialien für die genannte Altersgruppe, die
wir als Freikirche zur Verfügung stellen, relevant
und motivierend sind.

Nicht nur ein neues Gesicht
Inzwischen ist 4you seit zwölf Jahren im Einsatz für
unsere 12–15-jährigen Teenager und kommt nun
selbst ins Teenageralter. Genauso wie Teenager Wachstumsprozesse und Entwicklungsschritte vollziehen,
verändert sich auch 4you. Das Heft wird mit Beginn
der 4. Auflage einer Überarbeitung unterzogen, die
sich nicht nur im äußeren Erscheinungsbild und neu-
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In seiner Grundausrichtung will 4you weiterhin biblische Personen und Ereignisse im Hier und Jetzt
„lebendig“ werden lassen. Es fällt nämlich nicht
immer leicht, alles zu verstehen, was damals geschah. Teenager lernen hier anhand biblischer Biografien und Geschehnisse zu differenzieren, sich
eine eigene Meinung zu bilden und Gott zu vertrauen. Deshalb sind die 4you-Hefte weiterhin so
gestaltet, dass sie auch für die tägliche Andacht
verwendet werden können.

Gestaltungsideen im Internet
Damit man den Teenstreff mit 4you kreativ gestalten kann, gibt es weiterhin auf der RPI-Homepage
für jede Wochenlektion die bewährten Anregungen
mit Gestaltungsideen dafür (www.sta-rpi.net). Jede
Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter in den TeenGruppen der Sabbatschule kann diese Vorschläge
übernehmen, an sich selbst und die Gruppensituation anpassen oder durch eigene Ideen ersetzten
– das wäre sogar wünschenswert!

Offizielles Lehrmaterial
4you ist das sog. „Lektionsheft“ für die 12- bis
15-Jährigen. Das Bibelheft für Teens wird vom Religionspädagogischen Institut (RPI) unserer Freikirche erstellt und von der Intereuropäischen Division
als offizielles deutschsprachiges Lehrmaterial herausgegeben. Erhältlich ist 4you weiterhin über den
Büchertisch der Ortsgemeinde. Wir hoffen, dass sich
weiterhin viele Teenager und Mitarbeitende in unseren Gemeinden von 4you motivieren lassen und eine
lebendige Beziehung zu Jesus Christus pflegen. ■

