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Beim Besuch der Gemeinde Wiener Neustadt war ich sehr erstaunt über die große 
Aufmerksamkeit der Kinder. Auch bemerkte ich, dass die Kinder nach dem Gottesdienst nicht 
herumrennen. Es stellte sich heraus, dass diese Gemeinde einen guten Weg gefunden hat, um 
das Interesse der Kinder für die Predigt zu wecken. Das Schöne ist, dass es den Kindern gut 
gefällt. 

Alle Kinder, die schon schreiben können, erhielten ein Predigt-Notizheft mit festem Rücken 
mit der Anregung das Datum und das Predigtthema hineinzuschreiben, die Bibelstellen zu 
notieren, die genannt werden, und je nach Alter auch einige Hauptgedanken in Stichworten 
festzuhalten. 

Sie treffen sich direkt nach der Predigt in Nebenräumen in zwei verschiedenen Altersgruppen 
von 6-10 und 11-14 Jahren zu einem Predigt-Nachgespräch. Dort erkundigt sich ein 
geeignetes Gemeindeglied, das die Kinder liebt, wieviel Bibelstellen sie notiert haben, welche 
Gedanken ihnen wertvoll waren und auch welche Fragen sie noch zur Predigt haben. Es wird 
also versucht den Predigtinhalt mit den Kindern zu erarbeiten und dabei einen starken 
Praxisbezug herzustellen. 

Nach diesen etwa zwanzig Minuten erhält jedes Kind einen interessanten Stempel in sein 
Notizheft. Das war bei meinem Besuch die Darstellung eines Motorradfahrers. Man kann das 
selbstverständlich auch anders machen. Man kann den Kindern auch ein Bild geben zum 
Einkleben. 

Danach kommt ein Kind mit allen Heften zum Prediger mit der Bitte, dass er noch etwas in 
das Heft hineinschreibt und dass er mit seinem Namen unterschreibt. Für die Kinder ist das 
ein wichtiger Vorgang. 

Es ist sehr empfehlenswert den Prediger vorher auf dieses Nachgespräch hinzuweisen, denn 
dann kann er möglicherweise in der Predigt manchen Hinweis geben und ist auch noch 
anwesend zur Leistung seiner Unterschrift. 

Im Übrigen: Jeder Erwachsene, der ein Predigtnotizbuch führt, wird bestätigen, dass er daraus 
einen großen Gewinn hat. 

 
Zu finden unter folgender Adesse: www.missionsbrief.de/notizbuch 

�


