Deutschland, Litauen & Polen
Territoriale Kinder- & Jugendabteilung

ENTSCHEIDUNGSSONNTAG für KINDER

Grundlage des Entscheidungssonntags
1. Der Entscheidungssonntag für Kinder (ESK) ist ein fester territorialer Termin.
2. Jährlich – Der Entscheidungssonntag für Kinder findet immer am letzten Sonntag im Januar statt
(siehe Jahresplan des Territoriums).
3. Zielgruppe – Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren
4. Strategie – Es ist ein Gottesdienst für Kinder mit dem Fokus auf ihre geistliche Entwicklung (Heil &
Heiligung).

Bedeutung
Der Entscheidungssonntag ist ein festgelegter, territorialer Termin für Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren,
der folgende fünf grundlegende Ziele verfolgt:
1. Die jungen Leute haben die Gelegenheit, eine öffentliche Erstentscheidung für Jesus Christus als
Herrn und Heiland zu treffen.
2. Die jungen Leute haben die Gelegenheit, ihre Entscheidung öffentlich zu bekunden, die sie zuvor in
privatem Rahmen getroffen haben – für sich allein oder im Beisein einer anderen Person.
3. Die jungen Leute haben die Gelegenheit, ihren Wunsch nach einem tieferen Leben in der Heiligung zu
bekunden.
4. Das Seniorkorps soll ermutigt werden, indem es Zeuge des geistlichen Wachstums in unseren jungen
Leuten wird.
5. Das Seniorkorps darf als Zeugen die öffentlichen Entscheidungen den Kindern begleiten.
6. Korps ohne Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren sollen gezielt eine Gelegenheit anbieten, für unsere
Kinder und die Korps, zu denen sie gehören, zu beten.

Entscheidungen erfassen
Alle Entscheidungen, die an diesem Tag getroffen werden – ob am Gnadenthron oder anderweitig –,
müssen auf den offiziellen Bußbank-Karten (erhältlich bei der HAVA) eingetragen werden. Die Angaben auf
der Bußbank-Karte werden in das Bußbankregister eingetragen und die Bußbank-Karten selber an die Territoriale Kinderbeauftragte (TKB) bzw. an die Territoriale Kinder- & Jugendabteilung (TKJA) am THQ weitergeleitet.

Nachsorge
Der Entscheidungssonntag kann in vielen unserer Kinder neues Leben entfachen; jedoch ist dies nur ein
Anfang. Um unseren Kindern zur geistlichen Reife zu verhelfen, muss im Korps ein klar festgelegter Plan
durchgeführt werden, der ihnen auf ihrem Weg hilft. Dies sind einige Hilfsmittel, um die sehr wichtige
Nachsorge zu unterstützen:
1. ein Jesus-Party-Tag / -Nachmittag als Nachtreffen
2. ein regelmäßiger Kinderbibelkreis – territoriale Standard-Junior-Aktions-Materialien sind bei der
Territorialen Kinder- und Jugendabteilung erhältlich
3. „Da staunst Du!“-Kindertage

MISSIONSAUFTRAG
Das HA-Team an vorderster Linie auszurüsten, damit sie Kinder und Jugendliche für Jesus Christus
gewinnen und ihnen helfen können, geistliche Lebensgewohnheiten zu entwickeln.
VISION 2016
Ein Team leidenschaftlicher lokaler, regionaler und nationaler Leiter verpflichtet sich,
junge Leute in eine persönliche und wachsende Beziehung zu Jesus Christus zu führen.
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