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Glaubensmap lanciert
Wir möchten die nächste Generation begleiten, wissen wo unsere Kinder und Jugendlichen stehen,
was sie brauchen, was sie verstehen, wie sie glauben und mit ihnen ins Gespräch kommen - Aber
wie? In den letzten Jahren hat das Team Next Generation von Chrischona Schweiz viel über diese
Fragen nachgedacht und Arbeitshilfen dazu erstellt. All diese Tabellen, Listen und Gedanken wurden
nun in ein grosses Bild gepackt: Die Glaubensmap. Sie soll uns als Gemeinde und Familie Anstösse
geben, die geistliche Entwicklung der nächsten Generation als Gesamtbild zu entdecken und sie
darin zu begleiten.
Die Glaubensmap ist eine Zeichnung, die den Lebensweg von einem Kind zum Erwachsenen darstellt
und damit verbunden auch den Weg von einem «kindlichen» zu einem «erwachsenen» Glauben. Sie
lädt ein, zu entdecken, zu erforschen und darüber zu reden. Die Figuren, Symbole und dargestellten
Situationen regen zum Nachdenken an, zeigen Überraschendes auf und beleuchten Bekanntes neu.
Aus all dem sollen neue Ideen entstehen und Überzeugungen wachsen, wie man Kinder, Teenies und
Jugendlichen auf ihrem Glaubensweg begleiten kann.
Anfang September wurde die Glaubensmap zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt. Zusammen
mit der FEG und VFMG zeigte Chrischona rund 250 Besuchern auf, wie die Glaubensmap eingesetzt
und genutzt werden kann.
Inzwischen ist auch die Webseite www.glaubensmap.ch online, auf der sich die Glaubensmap interaktiv
erkunden lässt. Daneben bietet diese Webseite auch umfangreiche Anwendungs-Tipps, die Möglichkeit, die Map auf einer eigenen Webseite einzubauen, verschiedene Downloads und einen Shop, wo
die Glaubensmap-Produkte erworben werden können.
Zurzeit ist die Map als Poster in den Formaten A1 und A2 erhältlich, weitere Produktvarianten sind in
Planung.
Das Team Next Generation verantwortet bei Chrischona Schweiz den Bereich ORANGE LEBEN. ORANGE
LEBEN ist eine verbands- und werksübergreifende Arbeit, die Gemeinde und Familie dafür sensibilisieren
will, gemeinsam für die nächste Generation einzustehen, damit diese zu einem eigenverantwortlichen
Glauben an Jesus Christus heranwachsen kann.
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Eine Auswahl an Bildern stehen auf der Website unter «Downloads» zum Herunterladen bereit.
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