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Bist du schon erwachsen? Fühlst du dich erwachsen? Woran
machst du das fest?

echt. Thema

„Allgemein geht man davon aus, dass der Erwachsene jene notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse erworben hat, die ihn befähigen,
die für sein Leben und Fortkommen notwendigen Entscheidungen
selbstständig und eigenverantwortlich zu treffen“ , so beschreibt Wikipedia den „Erwachsenen“.
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„8 mal zu be-8-en“ – Acht Mutmacher zur
Verantwortung. Ein Stundenentwurf zu
1. Timotheus 4,12 – 5,2
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Ein Plädoyer für Mentoring
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Eine risikoreiche Sache –
unser Leben mit Gott in der Welt

Im Gesetzbuch ist bei uns in Deutschland ganz klar geregelt, wann
man erwachsen ist und so behandelt wird und wann nicht. Das Alter ist jedoch nur das Eine. Ob man sich emotional auch zur Gruppe
der Erwachsenen zugehörig fühlt bzw. von anderen dazu gezählt
wird, ist nochmal eine andere Frage. Manch einer wird sie aus eigenen Erfahrungen kennen, solche Sätze wie: „Der wird doch nie
erwachsen!“ oder: „Werd du doch erst mal erwachsen!“
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Interview mit David Togni
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Nachgefragt …

Spannend ist zudem auch die Frage, wann man eigentlich im Glauben erwachsen wird und ob das überhaupt ein erstrebenswerter Zustand ist. – Um solche und ähnliche Fragen soll es in dieser
Ausgabe von „echt. Im Glauben wachsen“ gehen. Wir haben dabei
Themen aufgegriffen wie: Mentoring, Junge Erwachsene aus dem
biblischen Kontext in Verantwortungsposition, Leben in einer multioptionalen Gesellschaft – und noch einige mehr. – Schaut gern
rein, lasst euch inspirieren und herausfordern und nehmt die Themen und Bibelarbeiten mit rein in eure Gruppen und Gemeinden!
Gott mit euch, Eure
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Übersicht zu den Bibelarbeiten
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Wahre Freude ist wie Fahrradfahren
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WITH … verbunden mit allen Christen
Damit sie alle eins seien (Joh 17,21)
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studiEC: Stundenentwurf zum Erwachsenwerden am Beispiel Jeremias
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Mentoring praktisch – im EC-Lorch
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