
E L T E R N I N F O  F R E I W I L L I G E  S P E N D E N  I N  D E R  K I D S  C H U R C H  

 

Mit meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir Arbeit und Mühe nicht scheuen dürfen; 

denn dann können wir den Bedürftigen helfen, wie es unsere Aufgabe ist. Denkt immer an die Worte, die 

Jesus, der Herr, selbst gesagt hat: ›Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen.‹ 

Apostelgeschichte 20, 35 

 

Die Bibel lehrt uns, dass wir uns den Bedürftigen annehmen und ihnen helfen sollen. Dies wollen wir 

auch in der Kids Church so leben und den Kindern vermitteln. Wichtig ist uns dabei, dass die Kinder wann 

immer möglich einen persönlichen Bezug zum Geben entwickeln und lernen, was es konkret heisst, zu 

helfen. Eine Möglichkeit sehen wir darin, dass wir als Kirche verschiedene Missionspartner der GvC 

finanziell unterstützen. Vielleicht sind die einen oder anderen von euch überrascht zu hören, dass wir 

seit Jahren auch in der Kids Church jeden Sonntag Spenden sammeln. Durch verschiedene 

Erlebnisberichte bekommen die Kinder mit, wohin das Geld geht und was damit gemacht wird. 

Gleichzeitig wollen wir mit den Kindern zusammen für die Projekte beten und diese auch so mittragen.  

Damit die Kinder einen Bezug zum Spenden entwickeln, wünschen wir uns, dass sie lernen, dass Geben 

manchmal auch einen persönlichen Verzicht mit sich bringt. Gleichzeitig steigt dadurch der Wert des 

Gegebenen. Es geht dabei nicht darum, in der Kids Church möglichst viel Geld zu sammeln, sondern die 

Kinder zu sensibilisieren und sie miteinzubeziehen. Darum möchten wir an dieser Stelle ein paar Ideen 

auflisten, wie man dieses Thema als Familie aufgreifen könnte. Wichtig ist uns, dass die Spenden immer 

freiwillig sind. 

 

 Mithelfen 

Die Kinder können Zuhause im Haushalt oder im Garten eine Arbeit übernehmen (z.B. Unkraut 

jäten, Fahrrad putzen etc.). Für diesen Einsatz gibt es einen festgelegten Betrag in die Dose, 

welche sie dann sonntags in die Kids Church mitbringen dürfen.  

 

 Suppenznacht 

Von Zeit zu Zeit gibt es zum Abendessen eine einfache Suppe. Das dabei gesparte Geld wird 

zusammen in eine Dose gelegt, so dass die Kinder sehen können, welche Auswirkungen ein 

gewisser Verzicht haben kann. Diese Dose dürfen sie dann am Sonntag in die Kids Church 

mitbringen. 

 

 Taschengeld 

Besprecht doch mit eurem Kind, ob es bereit ist, einen kleinen Betrag seines Taschengeldes für 

Kinder zu spenden, denen es weniger gut geht als uns. Vielleicht könnt ihr sogar einen fixen 

Betrag abmachen, der wöchentlich in die Dose gelegt und am Sonntag in die Kids Church 

mitgenommen wird. 

 

 Jeder Rappen zählt 

Falls ihr eure Kinder mal zum Bäcker, in die Badi etc. schickt, sie ihr eigenes Geld mitnehmen 

oder ihr ihnen Geld mitgebt, ist es eine einfache Möglichkeit, das Münz-Rückgeld oder einen Teil 

davon in die Spendendose zu legen und am Sonntag in die Kids Church mitzunehmen. 

 

Danke für alles, was ihr immer wieder gebt - wir sind dankbar für jede Münze, die in das Reich Gottes 

investiert werden kann!  


