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240 Leiter und Mitarbeiter aus den Arbeitsbereichen 
Kinder, Jugend und Royal Ranger trafen sich am vergan-
genen Wochenende in Fürth zum NextGen -Konferenz-
tag, den das Kinderforum des BFP veranstaltete.

Ziel dieses Konferenztages war es, Leiter und Mit-
arbeiter der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit zu 
vernetzen, zu inspirieren und zu schulen. Know How, 
wie sie noch besser in das Leben von Kindern und Ju-
gendlichen investieren können, damit deren Glaube an 
Jesus vertieft wird und sich das in ihren Beziehungen zu 
anderen positiv niederschlägt. 

In drei Plenarveranstaltungen und zwölf Seminaren 
gaben die Sprecher Inputs, Tipps und Ideen weiter, wie 
wir Kindern und Jugendlichen zur Seite stehen können, 
damit sie einen authentischen Glauben entwickeln 
— einen Glauben, der hält, wenn das Leben sie heraus-
fordert und sie mehr Fragen als Antworten haben. Wir 

wünschen Kindern und Jugendlichen einen Glauben 
OHNE VERFALLSDATUM! 

In den Plenen zeigten die Pastoren Gabriel Skibitzki, 
Markus Ost und David Koontz auf, welche Auswirkun-
gen wir erwarten dürfen, wenn 
es in unseren Kirchen zu einer 
vertieften Zusammenarbeit der 
Generationen kommen würde.

Ermutigung
Sie ermutigten die Teilnehmer, 
gemeinsam für den Auftrag 
der Kirche einzustehen und 
eine Kirche mitzubauen, in der 
alle Generationen einbezogen 
werden. 

Dafür braucht es ein ge-
genseitiges Verständnis für die 
einzelnen Altersgruppen und 
Dienstbereiche.

Indem wir lernen, andere 
Menschen mehr zu verstehen, 
werden Brücken statt Gräben gebaut. Deshalb sollten 
wir die Unterschiedlichkeit der Generationen ehren 
(Maleachi 3,24) und ein gemeinsames Ziel haben. „Un-
sere Einheit liegt in unserem Ziel, nicht in unserem Stil“.

Anhand des Bildes eines Motors erklärte Markus den 
Teilnehmern auf eindrückliche Art, dass die Next Gen 
Arbeit der „Motor der Gemeinde“ sein könnte! Wenn 

alle Bereiche der Next Generation - die Kinderkirche, die 
Teens-Arbeit, die Jugendarbeit und die Rangers - wie die 
Zylinder eines Motors in Einheit fungieren, zusammen-
arbeiten und Brücken bauen, bringen sie die Gemeinde 
nach vorne! Die Gemeinde wird attraktiver, flexibler und 

sie wächst!

Zwölf Seminare
Weiter konnten die Anwesenden von 
zwölf Seminaren zwei besuchen. The-
men wie „Starker Kigo - Starke Kirche“, 
„Zeig mir deine Jugend… und ich zeig 
dir deine Zukunft“ oder „Der Leiter von 
morgen“, sowie „SHINE“ – Glaube und 
Schule“ und „Entwicklung einer gesun-
den Leiterschaftskultur“ gaben den Teil-
nehmern hilfreiche praktische Tipps für 
ihre Arbeit! 

Es war ein gelungener Konferenztag. 
Der nächste NEXTGen-Konferenztag 
wird im Oktober 2020 stattfinden.  
Febe Olpen Leiterin BFP-Kinderforum
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