
Missionare 

großziehen   
Besonders für Mütter 



• Ein Charakter, den wir nach göttlichem 

Vorbild gestalten, ist der einzige Schatz, 

den wir aus dieser Welt mit in die andere 

nehmen können. .    
CG 161.1 

Es gibt kein höheres 

Werk, das Sterblichen 

jemals anvertraut wurde, 

als die Bildung des 

Charakters. 
CG 163.2 



Was ist Charakter? 

Geistige 

Fähigkeiten? 

Begabung? 

Ansehen? 

Echter Charakter ist eine Eigenschaft der 

Seele und zeigt sich im Verhalten. 
Maranatha, S. 223 



Ein guter Charakter 

• statten ihren Besitzer mit einer Kraft aus, die 

_____________ ist.  

 

• -- eine Kraft, die ihm  

• Stärke gibt zum Gutestun,  

• Stärke zum Widerstand gegen                               

das Böse,  

• Stärke zum Ertragen von  

Unglück.  

unwiderstehlich  

Maranatha, S. 223 



Charakterstärke 

• Charakterstärke besteht aus zwei Dingen: 

• Der Macht des Willens und  

• Macht der Selbstkontrolle.   

• Viele junge Leute verwechseln starke, 

unkontrollierte Leidenschaft mit 

Charakterstärke; aber die Wahrheit ist, dass -    

• Wer von seinen Leidenschaften regiert wird 

ist ein schwacher Mensch 
CG 161.4 



 

• Der stärkste Mensch ist einer, 

der zwar die Mißhandlung 

durchaus empfindet, aber 

seine Leidenschaft zügelt und 

seinen Feinden vergibt. 

Wahre Größe und Adel 

eines Menschen wird 

daran gemessen, ob er 

seine Gefűhle 

beherrschen kann und 

nicht, ob seine Gefűhle 

ihn beherrschen. 

Maranatha, S. 223 



Nach dem Muster bauen 
• Gott erwartet von uns, dass wir einen 

Charakter bilden in Übereinstimmung 

mit dem Muster, dass uns dargelegt 

wird. Wir sollen Stein auf Stein legen, 

Gnade um Gnade hinzufügen, unsere 

Schwachpunkte finden und sie 

entsprechend den gegebenen 

Anweisungen korrigieren. Wenn man 

an den Mauern eines Hauses einen 

Riss sieht, wissen wir, dass etwas mit 

dem Gebäude nicht stimmt. In unserer 

Charakterbildung sieht man oft Risse. 

Wenn diese Mängel nicht behoben 

werden, wird das Haus einstürzen, 

wenn der Sturm der Prüfung darauf 

schlägt.  CG 165.4 



Das Suchen nach 

Fehlern schadet den 

Kindern 









Keine 

Ungeduld 
• Egal wie das Fehlverhalten der 

Kinder auch sein mag, niemals 

sollten wir ungeduldig werden 

• belehrt sie geduldig und liebevoll 

• seit fest in euren Anliegen 

• Erlaubt Satan nicht sie zu 

kontrollieren 

• Ermahnt sie nur, wenn ihr im 

Einklang mit Gottes Geist seid 



• Es werden bittere 

Konsequenzen folgen, wenn  

• ihr sie zu leiten, ohne sich 

selbst zu beherrschen 

• ohne planvoll, bedacht und 

im Gebet vorzugehen 

Gefahr 





CG 246.3  

Niemals ungehalten 

werden 



Was man 

lehren soll 



Fehlverhalten 

tut weh 



Ein systematischer 

Plan 

• Kinder im Alter 3-5 und 10-16 

aufgenommen 

• Ein Fehlverhalten auswählen 

• Gemeinsam besprechen und einen Plan 

erstellen (wie Sieg darin zu finden) 

• Lob bei Erfolg - beim Scheitern Ursache 

herausfinden und besseren Plan 

erstellen  



Nur das von dem Kind 

verlangen, wozu du es 

auch zum umsetzen 

bewegen kannst 

Wenn du etwas 

verlangst, dann stell 

sicher, dass es auch 

umgesetzt wird 

 



CG 173.2 

Wie man Reformen macht 
Diejenigen, die ihre Kinder in nicht optimaler Weise 

erzogen haben, müssen nicht verzweifeln;  

• sie sollten sich zu Gott bekehren und 

• nach dem wahren Geist des Gehorsams 

streben, und  

• sie werden befähigt werden, entschiedene 

Reformen durchzuführen.  

Wenn ihr eure eigenen Gewohnheiten an die 

erlösenden Prinzipien des heiligen Gesetzes 

Gottes anpasst, werdet ihr einen Einfluss auf eure 

Kinder haben. 



Vor der Berichtigung 

• geh in dein Zimmer (alleine) 

• Frag den HERRN 

• das Herz der Kinder zu erweichen und 

ruhig zu machen 

• dir Weisheit im Umgang mit ihnen zu 

geben 



Wie Kinder ermahnen 

• Suche den HERRN mit deinen Kindern 

• bitte IHN in das Herz zu kommen und zu regieren 

• Bestrafung kann notwendig sein, doch wenn du 

im Geiste Christe mit ihnen umgehst 

• sie werden dich umarmen 

• sie werden sich vor dem HERRN demuetigen 

• sie werden ihren Fehler zugeben 



Ein harmonischer 

Charakter 

• Jemand, der in ein schönes Gebäude für 

den Herrn wachsen möchte, muss jede Kraft 

seines Wesens kultivieren. Nur durch den 

richtigen Gebrauch der Talente kann sich 

der Charakter harmonisch entwickeln.    

CG 166.2 



 

• Ein guter Charakter ist 

wertvoller als aller 

weltlicher Besitz, CG 165.2 

Jede Handlung im Leben, wie belanglos 

auch immer, hat ihren Einfluss auf die 

Charakterbildung.  

und daran zu arbeiten, 

gehört zu den 

vornehmsten Dingen, 

womit sich der Mensch 

beschäftigen kann.    



• Die Mutter hat eine 

herausragende Stellung in der 

Erziehung der Kinder. 

Während wichtige Pflichten 

auf dem Vater ruhen, muss 

die Mutter, durch ihr fast 

ständiges Zusammensein mit 

ihren Kindern, besonders in 

ihren zarten Jahren, immer ihr 

besonderer Ratgeber und 

Begleiter sein.  
AH 184.4 



Pflanze in ihr Herz eine Haltung des 

Dienstes 
Andachtsthemen 

Lebensbilder und Lektionen des Lebens 



Nur durch Gottes Geist 
• Sollen wir es für möglich halten, dass wir in der 

Lage sind, unser Leben und unseren Charakter 

selbst zu formen, so dass wir durch die Tore der  

Herrlichkeit schreiten können? Wir können es 

nicht tun. Wir sind in jedem Moment vom Geist 

Gottes abhängig, der in uns und unseren 

Kindern wirkt. 

CG 172.1 



Himmlische Dinge 



Wichtigkeit des 

Sabbathaltens 
• Um ein Zeugnis zu geben 

• Die "Ecken" bewahren 

• Halte die Kinder bei dir – Gott verlangt von 

dir Rechenschaft wenn die Kinder den 

Sabbat brechen 

• Mach den Sabbat durch deine Anwesenheit 

zu einer Freude 

• Lies ihnen vor 

• Unternehme Spaziergänge in der Natur 



Die Bedeutung der 

Familienandacht 

• Fördert die Entwicklung des Charakters 

• Die Familie kann Gott nahe sein 

• Werte können vermittelt werden 

• Zeugnis kann gegeben werden 

• Gebet - Augen geschlossen 



Andachtsgeschichten 
- Dienst an Anderen 

 - Treue zu Gott, auch in Schwierigkeiten 

• “My Bible friends” 

• Mirjam - die treue Schwester – 

blieb auch in Gefangeschaft 

ihrem Gott treu 

• Elia – diente der Witwe & ihrem 

Sohn 



Esther & das Götzenbild 

• 2-jähriges nepalesisches Mädchen 

• Mochte die Andachten & My Bible 

Friends Geschichten - Elia & kleines 

Mädchen 

• Eine Sache, die sie NICHT tun würde! 

• Krishna-Festival 

• Sich nachts hinunterschleichen 

• “Jesus ist nicht glücklich!” 



5. Mose 6,5-9 



Erst arbeiten, dann 

spielen 



Erst arbeiten, dann 

spielen 

Heu 

vom 

Ballen 



• 19 Monate alt 

• 3-Wort-Sätze 

• Konnte Psalm 23  

aufsagen 

Bibel-CD's 



Möglichkeiten, 

jemandem zu 

dienen 

einsame Menschen 

 

Aussenseiter unter 

Gleichaltrigen 

 

gemeinnützige Arbeit 



Mache den  

Älteren eine 

Freude 

Das ist 

für dich! 



Zeugnis geben beim 

Spielen 

• Zeugnisgeben durch Spielen -  

• Lebe christliche Prinzipien im Spiel 

aus 

• Kann als Missionarbeit genutzt 

werden 



Hilf den Kranken 

Einen 

Bibelvers 

aufsagen 
Zeige ihnen Liebe 

Unkraut 

jäten 



• äää 

• Besorgungen machen 

• Kalte Umschläge auf den Kopf legen 

• Sie mit kleinen Aufmerksamkeiten 

glücklich machen 

Schau nach Fähigkeiten, 

die deine Kinder 

entwickeln, und gib ihnen 

Möglichkeiten, nach ihrem 

Vermögen Missionsarbeit 

zu machen. 

Dienst an den 

Kranken 



Missionsarbeit 

Cello-Gruppe 



• Das Leben Daniels ist eine inspirierte 

Illustration dessen, was einen 

geheiligten Charakter ausmacht. Hier 

wird allen eine Lektion erteilt, besonders 

aber den jungen Menschen. Wenn wir 

uns eng an die Forderungen Gottes 

halten und sie umsetzen, wird das für 

die Gesundheit von Körper und Geist 

von grossem Vorteil sein. 



Daniels Eltern hatten ihn in seiner Kindheit 

an Gewohnheiten strenger Maessigkeit 

gewöhnt. Sie hatten ihm beigebracht, dass 

er sich in all seinen Gewohnheiten den 

Naturgesetzen unterwirft. Dass sein Essen 

und Trinken einen direkten Einfluss auf 

seine körperlichen, geistigen und 

moralischen Eigenschaften hatte; und er 

betrachtete alle diese Dinge als ein 

Geschenk von Gott und erlaubte nicht, dass 

sie durch irgendeine seiner Handlungen 

herabgemindert oder irgendwie beschaedigt 

wurden. 



Als Folge dieser Erziehung hatte das Gesetz 

Gottes in seinem Bewusstsein einen hohen 

Stellenwert erhalten. Sein Herz war voll Ehrfurcht 

vor Gottes Geboten. Waehrend der fruehen Jahre 

seiner Gefangenschaft musste Daniel eine 

schwierige Schule durchlaufen, wo er mit der 

Grossartigkeit am Hofe vertraut gemacht wurde, 

aber auch die ganze Heuchelei und die heidnische 

Religion kennenlernte. Das war in der Tat eine 

seltsame Schule, um ihn auf ein Leben der 

Nuechternheit, des Fleisses und der Treue 

vorzubereiten! Und doch lebte er ein Leben, das 

nicht durch die Atmosphaere des Bösen, das ihn 

umgab, verdorben und angesteckt wurde.  



• Daniel und seine Gefaehrten genossen 

die Vorzüge einer richtigen Erziehung 

und Bildung in ihren frühen Jahren, aber 

diese Vorteile allein machten sie nicht 

zu dem, was sie waren. Der Zeitpunkt 

kam, wo sie auf sich selbst gestellt 

waren und aus sich selbst heraus 

handeln mussten - wo ihre Zukunft von 

dem Kurs abhing, den sie selbst 

einschlugen.  An diesem Punkt 

entschieden sie sich, den Lektionen, die 

sie in ihrer Kindheit gelernt hatten, treu 

zu sein.  



• Wenn Eltern eine 

Änderung der 

Dinge in ihrer 

Familie wollen, 

sollen sie sich 

ganz Gott weihen, 

und der Herr wird 

Mittel und Wege 

finden, durch die 

ein Wandel in 

ihrem Heim 

stattfinden kann.   
CG 172.2 



Gottes Rolle 

& unsere 
• Christliche Eltern, ich bitte euch dringend, aufzuwachen. . .  

• Wenn ihr eure Pflicht vernachlässigt und euch vor eurer 

Verantwortung drückt und erwartet, dass der Herr eure 

Arbeit tun wird, werdet ihr enttäuscht werden.  

• Wenn ihr getreulich alles getan habt, was ihr tun könnt, 

bringt eure Kinder zu Jesus; und leistet mit ernsthaftem,  

beharrlichem Glauben Fürbitte für sie. Der Herr wird 

euer Helfer sein; er wird mit euren Bemühungen 

zusammenarbeiten; in Seiner Kraft werdet ihr den Sieg 

erringen . . .  CG 172.3 


