
I N  F O R M AT I O N E N
 

zum Angebot
girls4christ

Stark werden 
für die Gemeinde
Bereits Ellen G. White ermutigte Frauen dazu, das Evan-
gelium von Jesus Christus in die Welt zu tragen: 

„Der Herr hat eine Aufgabe sowohl für Frauen als auch 
für Männer. Sie mögen deren Plätze in seinem Werk zu 
dieser Krisenzeit einnehmen und er wird durch sie wirken 
… Sie können in Familien eine Aufgabe erfüllen, die kein 
Mann leisten kann, eine Aufgabe, die den inwendigen 
Menschen erreicht. Sie können dem Herzen derer nahe-
kommen, die Männer nicht erreichen können. Ihr Einsatz 
wird gebraucht.“ 

E. G. White, Evangelisation, S. 412

„Damit das Werk in allen seinen Zweigen vorangehe, for-
dert Gott die Kraft, den Eifer und den Mut der Jugend. Er 
hat die Jugend erwählt, seine Sache zu fördern. Um mit 
klarem Verstand Pläne zu legen und diese mit mutiger 
Hand auszuführen, bedarf es frischer, ungebrochener 
Tatkraft. Junge Männer und Frauen werden aufgefordert, 
ihre Jugendkraft dem Herrn zu weihen, damit sie durch 
deren Gebrauch, durch Gedankenschärfe und Beherzt-
heit Gott die Ehre geben und ihren Mitmenschen das Heil 
bringen.” 

E. G. White, Diener des Evangeliums, S. 58

Noch Fragen?
Wir sind gern für dich da.
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   Wir brauchen auch dich!
Möchtest du Mädchen und junge Frauen auf ihrem 
Weg ins Leben und in die Gemeinde begleiten?

Möchtest du Mentorin sein? 
Frauen erfüllen dabei eine wichtige Rolle.

Möchtest du in deiner Gemeinde oder deinem Bezirk 
eine Gruppe aufbauen?

Möchtest du 
dich aktiv einbringen?
So erreichst du uns … in Deutschland:

Frage bei der Leiterin der Abteilung Frauen bzw. 
Frauenbeauftragten der Vereinigung nach girls4christ. 

Auch beim Norddeutschen und Süddeutschen Verband 
wird dir gern weitergeholfen.

www.sta-frauen.de 
www.gir l s4chr ist .org

So erreichst du uns …  in Österreich und der Schweiz:

Wende dich an die Leiterin der Abteilung Frauen deiner 
Union, sie hilft dir gerne weiter. 

www.sta-frauen.at
www.sta-frauen.ch

   Was ist das?
• Ein Angebot für Mädchen und junge Frauen
• Mentorendienst, um Mädchen und junge Frauen
 ins Leben und in die Gemeinde zu begleiten
• Altersgruppe 12 bis etwa 20 Jahre

D    Deutschland – Angebote verschiedener 
 Vereinigungen, Bezirke und Gemeinden
A Österreich – 
 Angebote auf Unionsebene
CH Schweiz – 
 Angebote auf Vereinigungsebene 

Welche Ziele 
verfolgt das Projekt?
Mädchen und junge Frauen: 

• näher zu Jesus bringen und für Jesus begeistern
• dürfen die Liebe Gottes ungezwungen erfahren
• setzen sich mit dem Glauben auseinander
• werden im Selbstwert gestärkt
• werden bei der Entdeckung ihrer Persönlichkeit, 
 so wie sie sich Gott vorgestellt hat, gefördert
• besprechen, bearbeiten und diskutieren mädchen-/
 frauenspezifi sche Themen im christlichen Kontext, 
 ohne sich von Massenmedien steuern zu lassen
• setzen sich mit biblischen Themen auseinander,   
 besonders mit dem Leben der biblischen Frauen, 
 erleben einen aktuellen Bezug zu sich selbst 
 und erfahren geistliche Unterstützung 
• erhalten Begleitung und Hilfestellung

   Was wird angeboten?
 
• girls4christ-Days
• girls4christ-Weekends
• Freundinnen sind herzlich willkommen.
• In geschütztem Rahmen und in ungezwungener   
 Atmosphäre können Mädchen über wichtige 
 Themen aufgeklärt bzw. wichtige Themen 
 besprochen werden:

• Vertrauen
• Sorgen und Nöte von Scheidungskindern
• Welcher Beruf ist der richtige für mich?
• meine Grenzen – deine Grenzen
• Wie schütze ich mich wirkungsvoll vor 
 Missbrauch und Gewalt?
• Sexualität – wo ist der Unterschied zwischen   
 Liebe und Sex?
• die Einzigartigkeit des Menschen
• Gefahren von Suchtmitteln wie Drogen, 
 Alkohol, Internetangeboten etc.
• ...

Warum für Mädchen, 
nicht auch für Jungs?
Immer wieder wird diese Frage gestellt. Hier die einfache 
Antwort: Die Arbeit mit Frauen und Mädchen gehört 
weltweit zu den Aufgaben der Abteilung Frauen. 

Die Begleitung von Jungs und jungen Männern ist nicht 
minder wichtig, deshalb wünschen wir uns sehr, dass 
auch Männer sich zu dieser Aufgabe berufen fühlen.

     

   Was ist das?    Was wird angeboten?    Wir brauchen auch dich!


