
 

ZIEL 
Leiter: Diese Bibelarbeit soll deutlich machen, wie 
wertvoll es ist, wenn Kinder und Jugendliche sich aktiv 
am Leben Ihres Korps beteiligen, und zum Nachdenken 
anregen, wie man ihnen den Raum dazu schaffen kann. 

EINLEITUNG 
Eine Redensart, die im 15. Jahrhundert in England 
entstanden ist, lautet: „Kinder sollten zu sehen, aber 
nicht zu hören sein.“ Dahinter steckte die Ansicht, dass 
Kinder keinen wertvollen Beitrag zu Gesprächen leisten 
könnten. Wir sind jedoch überzeugt, dass junge 
Menschen in unseren Gemeinden zu sehen und zu 
hören sein sollten. Wir sind überzeugt, dass die 
Stimmen von Kindern und Jugendlichen unerlässlich für 
das Leben der Gemeinde sind und dass Gott durch 
junge Menschen sprechen und wirken kann. Dass er sie 
gebraucht, um sein Reich auf erstaunliche Weise zu 
errichten. 

GESPRÄCH 
Leiter: Verwenden Sie die bereitgestellten Fragen, um 
zum Gespräch anzuregen. Gerne können Sie eigene 
Fragen hinzufügen und während des Austauschs weitere 
Fragen stellen, um das Gespräch am Laufen zu halten.  

Zu Beginn schauen wir uns ein paar Beispiele von 
treuen jungen Menschen an, die Gott gebraucht hat, 
um seinen Willen zu tun: 

David 
Lesen Sie die Geschichte von David in 1. Samuel, Kapitel 
17. 

• Wie begründet Saul, dass er David nicht gegen 
Goliath kämpfen lassen möchte (Vers 33)? 

• Was antwortet David darauf (Vers 37)? 

• Was erfahren wir aus diesem Abschnitt darüber, wie 
Gott handelt? (Gott ist bereit und in der Lage, durch 
junge Menschen zu wirken – er wählt nicht immer 
diejenigen, die in den Augen der Menschen am 
besten qualifiziert sind.) 

 
1 „The ‚Sallies‘ come to New Zealand“, URL: 
https://nzhistory.govt.nz/page/sallies-come-to-new-zealand, 

Maria 
Lesen Sie den Bericht über den Besuch des Engels 
Gabriel bei Maria in Lukas 1,26–38 und Josefs Reaktion 
auf ihre Nachricht in Matthäus 1,18–24. 

• Wie reagierte Maria auf die Botschaft, dass sie Jesus 
zur Welt bringen würde? 

• Wie hätten Sie wohl an Josefs Stelle reagiert? 

• Ihr Alter wird in der Bibel zwar nicht erwähnt, aber 
es ist wahrscheinlich, dass Maria ungefähr fünfzehn 
war, als Gott sie auserwählte. Was offenbart das 
über Gott? (Auch hier gebraucht Gott Menschen, die 
kaum irdische Macht und Einfluss haben, um Großes 
für ihn zu erreichen. Sie brauchen nur bereit zu sein.) 

 

Pollard und Wright 
Am 27. März 1883 trafen zwei junge englische 
Heilsarmeeoffiziere, Kapitän George Pollard und 
Leutnant Edward Wright, in Port Chalmers, Neuseeland, 
ein. 1882 hatten mehrere Neuseeländer an William 
Booth, Gründer der Heilsarmee, geschrieben und ihn 
gebeten, Offiziere in die Kolonie zu schicken, die mitten 
in einer Wirtschaftskrise steckte. Pollard und Wright, 20 
und 19 Jahre alt, wurden entsandt. Und so kam es, dass 
die Heilsarmee am Sonntag, dem 1. April 1883, in 
Neuseeland „das Feuer eröffnete“. Sie hielten vier 
Versammlungen in der Temperance Hall in Dunedin ab 
und bald strömten Menschenmassen in die 
Zusammenkünfte der Heilsarmee. 

Pollard errichtete innerhalb kurzer Zeit Niederlassungen 
in Auckland, Christchurch und Wellington. In diesen 
Hauptzentren wurden Rettungshäuser eröffnet. Ende 
1884 hatte die Heilsarmee in Neuseeland bereits 30 
Korps und mehr als 60 Vollzeitoffiziere!1 

(Neuseeländisches Ministerium für Kultur und kulturelles 
Erbe), aktualisiert am 17. Mai 2017. 
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Stellen Sie sich vor, wie anders die Geschichte Israels 
verlaufen wäre, wenn König Saul es David wegen seines 
Alters und seiner Unerfahrenheit verboten hätte, Goliat 
entgegenzutreten. Würde die christliche Gemeinde, wir 
sie kennen, überhaupt existieren, wenn Maria sich 
Gottes Plan widersetzt hätte oder wenn Josef sich von 
ihr getrennt hätte, statt sie zu unterstützen? Was wäre 
geschehen, wenn William Booth nicht Pollard und 
Wright vertraut hätte, oder wenn sich die Bewohner 
Neuseelands wegen ihres Alters geweigert hätten, 
ihnen zuzuhören oder sich von ihnen leiten zu lassen? 

• Was sind wohl – anhand der Beispiele, die wir 
betrachtet haben – die Voraussetzungen dafür, Gott 
zu dienen und in seinem Namen zu sprechen? 

• Gibt es Ihrer Meinung nach unnötige 
Voraussetzungen oder Barrieren, die durch die 
Struktur der Gemeinde, ihre Leiter oder uns selbst 
entstehen und Menschen davon abhalten, Gott 
ganz zu dienen? Falls ja, welche Beispiele fallen 
Ihnen dazu ein? 

In 1. Korinther 12,12–27 wird die Gemeinde als ein Leib 
mit vielen Gliedern beschrieben. Auch wenn sich die 
Glieder unterscheiden und verschiedenen Zwecken 
dienen, so betont dieser Abschnitt, sind doch alle 
wichtig und sollten als Glieder des einen Leibes Christi 
wertgeschätzt und angenommen werden. 

Ein weiterer zentraler biblischer Gedanke, den die 
Heilsarmee aufnimmt, besagt, dass die Kirche eine 
„Priesterschaft aller Gläubigen“ ist, mit Christus als 
unserem Hohepriester. 

• Was meinen Sie? Beinhalten diese Bilder von der 
Gemeinde auch Kinder und Jugendliche? 
Warum/warum nicht? 

• Falls ja, wie bindet Ihr Korps junge Menschen aktiv 
als Glieder des Leibes Christi und der Priesterschaft 
aller Gläubigen ein?  

• Welche einzigartigen Perspektiven und Gaben 
tragen junge Menschen zum Leben Ihres Korps bei 
bzw. welche könnten sie möglicherweise beitragen? 

Die Schriftstellerin und Aktivistin Arundhati Roy sagte 
einmal: „In Wirklichkeit gibt es keine ‚Sprachlosen‘. Es 
gibt nur die, die man absichtlich zum Schweigen 
gebracht hat oder die man lieber nicht hört.“ 

• Wie schafft Ihr Korps Raum, damit die Stimmen 
junger Menschen gehört werden? 

• Gibt es etwas, das Ihr Korps tut oder nicht tut, das 
junge Menschen absichtlich oder unabsichtlich zum 
Schweigen bringen könnte? 

• Haben Sie Ideen für Verbesserungen in diesem 
Bereich? 

• Wie können Sie persönlich dazu beitragen? 

• Inwieweit sind Sie bereit, eigenen Komfort, Raum, 
Einfluss usw. zu opfern, damit junge Menschen in 
Ihrem Korps stärker einbezogen werden, mehr 
Einfluss bekommen und zunehmend zu sehen und 
zu hören sind? 

 

ZUSAMMENFASSUNG 
Junge Menschen und ihre Stimmen sind wertvoll für 
Gott und seine Gemeinde! Er gebraucht junge 
Menschen häufig dazu, dass sie für ihn sprechen und 
seinen Willen erfüllen, wenn sie ihm vertrauen und sich 
ihm unterstellen. Wir als seine Gemeinde müssen junge 
Menschen ermutigen und ihnen Raum geben, damit 
ihre Stimmen gehört werden, wenn sie Gott auf ihre 
einzigartige Weise als geschätzte Glieder des 
vielfältigen Leibes Christi dienen. 

 

GEBET 
Leiter: Beten Sie miteinander, dass Ihre Kinder und 
Jugendlichen den Mut haben, offen zu sprechen und so 
für Gott zu leben, wie er sie führt, ungeachtet 
vermeintlicher Hindernisse. Beten Sie, dass Ihre 
Gemeinde eine Gemeinschaft sein möge, die junge 
Menschen annimmt und einen Raum bietet, in dem ihre 
Stimmen gehört werden. Danken Sie Gott dafür, wo dies 
bereits geschieht und er im Leben Ihrer jungen 
Menschen wirkt. Beten Sie, dass er Ihnen zeigt, wie Sie 
junge Menschen in Ihrer Gemeindefamilie auch 
weiterhin am besten unterstützen und „hören“ können. 


