
 

Bible - IMPACT – der biblische Unterricht 
 
Der Bible - IMPACT hat zum Ziel, 

• …dass die Teenager die Grundzüge des christlichen Glaubens verstehen. 
• …dass die Teenager lernen, wie sie ihren Glauben auch im Alltag leben können. 
• …dass die Teenager ihre Gaben entdecken und wie sie diese in der EMB einbringen 

können. Dadurch sollen sie ihren Platz in der Gemeinde finden. 
 
Um dies zu erreichen gehören zum Programm des Bible - IMPACT verschiedene Standbeine: 
 
Der eigentliche Bible - IMPACT:  
Einmal im Monat treffen sich die Jugendlichen der 8.-9. Klasse parallel zum 1. Gottesdienst am 
Sonntagmorgen, um sich vertiefter mit biblischen Fragen auseinander setzen zu können. Das Ziel 
von diesen Treffen ist, dass die Jugendlichen eine adressierte Plattform für ihre Fragen erhalten.  
 
Die Jugendlichen sollen am Ende der 9. Klasse/ am Ende vom Bible - IMPACT vier Grundfragen für 
sich beantworten können: 
 

1. Kann ich Jesus kennen lernen und mit ihm eine Beziehung leben? 
2. Wie gestalte ich diese Beziehung inmitten von meinem Alltag? 
3. Wie beeinflusst mein Freundeskreis meine Beziehung zu Jesus? 
4. Wie kann ich meinen Freundeskreis durch meine Beziehung zu Jesus beeinflussen? 

 
Pro Morgen werden wir uns einem Thema oder Unterthema widmen und versuchen, das ganz 
praktisch und theologisch anzuschauen. 
 
 
IMPACT - Serve: 
Alle Jugendlichen, die bei Bible - IMPACT mitmachen, arbeiten während dem ersten Jahr 
(8.Klasse) auch in einem Dienstzweig am Sonntagmorgen mit (Einsatz 1x im Monat). 
Dabei werden sie jeweils mit einer erwachsenen Person aus diesem Dienst begleitet und betreut. 
Die Jugendlichen können so ihre Begabungen entdecken und herausfinden, ob diese Arbeit zu 
ihnen passt. Gleichzeititg geschieht so auf natürliche Weise eine Verknüpfung von mehreren 
Generationen. Am Ende des achten Schuljahres gibt es ein Zukunfts- und Auswertungsgespräch, 
in Rücksprache mit der Begleitperson,  zwischen Christoph Widmer (Boys) Babara Vonäsch (Girls)  
und dem Teenager. Dabei werden drei Möglichkeiten für die 9. Klasse besprochen: 
 
1. Möglichkeit:  Du kannst dich weiterhin in diesem Dienst investieren 
2. Möglichkeit:  Du kannst in der neunten Klasse noch in einem anderen Dienst   
   schnuppern gehen.  

(auch die Jungschi und das IMPACT ist da Teil der möglichen 
 Dienstbereiche) 

3. Möglichkeit:  Du hörst den Dienst wieder auf und bist Teil der Gemeinde im Rahmen des 
Gottesdienstes und vom IMPACT. 

 
 
 



 
Kommt es nach dem Zukunftsgespräch zu einer Veränderung im Dienst, nimmt der Hauptleiter 
vom Bible - IMPACT (Christoph Widmer)  diesen Veränderungswunsch mit, bespricht dies mit den 
jeweiligen Bereichsleiter. So wird der Wechsel koordiniert und im Anschluss beim Teenager 
bestätigt. 
  
Wie auch immer die Entscheidung ausfällt, der/die Jugendliche ist verbindlich während dem 
neunten Schuljahr an zwei Sonntagen pro Monat am Sonntagmorgen dabei. 
Wenn kein Dienst weiterverfolgt werden will, empfehlen wir, dass der/ die Jugendliche am 
Gottesdienst teilnimmt. (Dies ist allerdings nicht obligatorisch und von uns vorgegeben) 
(1x IMPACT + 1x Präsenz/Dienst) 
 
Untilager: 
Zum Besuch des Bible - IMPACT gehört auch die Teilnahme an einem einwöchigen, regionalen 
Untilager. Mit rund 50 anderen Teenagern aus ca. sieben verschiedenen Gemeinden der Region 
Bern erleben wir Jahr für Jahr coole und prägende Camps. Das Untilager kann freiwillig auch 
schon in achten Klasse besucht werden. 
 
Abschlussgottesdienst: 
Am Ende der neunten Klasse segnen wir unsere Jugendlichen im Rahmen eines feierlichen 
Gottesdienstes für ihren neuen Lebensabschnitt und entlassen sie in die geistliche Mündigkeit. 
 
Anmeldung: 
Die Eltern der werdenden 8. Klässer erhalten ein Anmeldeformular zum Ausfüllen, welches 
Folgendes enthält: 
1. Datenblatt über Personalien, Kontaktdate und Dienstbereich  
2. Blatt mit Auflistung der Dienstbereiche  
3. Übersicht und Beschrieb zum Bible - IMPACT (Dieses Blatt) 
 
Das ausgefüllte Blatt mit den Personalien und den Prefferenzen fürs IMPACT – Serve  wird 
retourniert an den Hauptleiter Bible - IMPACT, der dann die Dienstverantwortlichen kontaktiert, 
damit diese persönlich Kontakt mit den Jugendlichen aufnehmen können und ihre Einsätze 
planen. 
 
Anders als die Jugendgruppe IMPACT ist « Bible - IMPACT » ein verbindliches Angebot. Darum ist 
eine schriftliche Anmeldung erforderlich. Dazu gehört auch das Einhalten der festgelegten 
Rahmenbedingungen.  
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