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... denn alle Kinder sollen von Jesus
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Liebe Freunde und Gebetspartner,
mit dem Bibelwort aus Jeremia 33, Vers 3
„Rufe mich an, so will ich dir antworten
und will dir kundtun große und unfassbare
Dinge, von denen du nichts weißt.“
möchte ich ganz herzlich grüßen und euch gedanklich
mitnehmen in die letzten Einsätze.
Kinderbibelwoche mit dem
CVJM Schönebeck / Sachsen-Anhalt
Caro Oelschlägel berichtet: Der rollende Kindertreff kam
in diesem Jahr das zweite Mal zu uns nach Schönebeck. In
der Straße der Jugend, einem sozialen Brennpunkt, haben
Hans-Jürgen und Angelika Braun an fünf Nachmittagen für
die Kinder dieses Stadtteils ein buntes Programm in ihrem
eigens dafür ausgestatteten
LKW-Anhänger angeboten.
Dabei wurden biblische
Geschichten vermittelt und
kindgerecht erklärt, Lieder
gesungen, Spiele gespielt
und ein Film mit einer christlichen Botschaft geschaut.
Täglich nahmen bis zu 25
Kinder an den Veranstaltungen teil. Diese Kinder kommen zum großen Teil aus sozial
schwachen Familien. Es waren viele verschiedene Nationalitäten vertreten und manche Kinder hatten noch nie etwas von
dem Herrn Jesus gehört. Manchmal ging es auch unruhig zu.
So war auch eine große Portion Geduld nötig. Trotzdem haben diese Nachmittage Freude gemacht und wir hoffen und
beten, dass die gute Saat, die ausgesät wurde, in den Herzen
der Kinder Früchte trägt. Ich möchte mich herzlich dafür bedanken, dass ihr eure Zeit und Kraft für diese Kinder in Schönebeck geopfert haben. Durch Beten und Geben könnt auch
ihr mithelfen, dass der Auftrag von Jesus erfüllt wird.
Kinderbibelwoche mit der
Landeskirchlichen Gemeinschaft Werdau / Sachsen
Dorothea Nürnberger berichtet: Bei den Zelttagen in Werdau, und fast tropischen Temperaturen gab es auch für die
Kinder ein Programm.
Hans-Jürgen Braun und seine Frau Angelika aus dem Siegerland waren da. Was die wenigsten wissen, der Auflieger hat
eine Klimaanlage. Bei einer angenehmen Temperatur ließen
sich bis zu 20 Kinder aus Werdau und Umgebung einladen.
Für die Kinder war etwas ganz Besonderes, eine Kinderstunde im rollenden Kindertreff zu erleben!
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Für die Kinder gab es um den Truck herum sehr schöne
Spielmöglichkeiten.
Das Thema der Woche lautete: „Der Berg ruft!“
Am ersten Tag ging es um den Berg Ararat, auf den die Arche
Noah nach der Sintflut aufsetzte.
Es war schon denkwürdig, dass gerade an diesem ersten
Nachmittag draußen ein Gewitter mit sintflutartigem Regen niederging. Man kam sich im Truck geradezu wie in der Arche vor!
Beeindruckend für mich war, wie Hans-Jürgen jedes Kind
nach seinem Namen fragte, ihn sich einprägte und dadurch
jeden persönlich ansprach!
Gemeinsam wurden fröhlich Lieder gesungen, deren Texte
vorne auf dem Bildschirm erschienen.
Dann tauchte Nico auf, der „Junge aus dem Koffer“ Herrlich
war, wie sich Hans mit ihm in oft lustigem Dialog unterhielt.
Auch Wettspiele wurden gemacht. So gab es z. B. die zwei
Mannschaften „Hanuta und Duplo“!

Das Herzstück war natürlich eine Geschichte aus der Bibel, die
im Zusammenhang mit einem Berg stand. Hans erzählte und
zeigte dazu Bilder, die die biblische Geschichte veranschaulichte. Ein Bibelvers, der gemeinsam gelernt wurde, vertiefte
das Gehörte.
Zum Abschluss gab es ein Gebet. Danach ging es wieder geordnet aus dem Truck hinaus. Im Zelt warteten dann auf alle
noch Gebäck und gekühlte Getränke.
Für die Kinder und auch für uns Mitarbeiter waren es sehr
schöne und abwechslungsreiche Kindernachmittage.
Es war interessant zu erleben, wie Hans die Kinder in seiner
ruhigen Art fesseln konnte. Zwei Jungens holten sich die Karte mit dem Lebensübergabegebet ab. Für seinen Dienst hier
bei uns in Werdau danken wir ihm ganz herzlich und auch seiner Frau Angelika, die helfend und unterstützend dabei war!
Kinderprogramm bei der Maleachi-Konferenz in
Zavelstein / Baden Württemberg
Anne Dielmann berichtet: „Tierisch gute Vorbilder!“ war
das Thema im Kinderprogramm der Maleachi Konferenz im
Haus Felsengrund in Zavelstein. 15 bis 25 Kinder freuten sich
schon auf Opa Hans in diesen Tagen.
Wir lernten grundlegende Eigenschaften des Chamäleons,
der Schildkröte und des Präriehundes kennen. In kurzen, sehr

interessanten Videoclips wurden zu jedem Tier noch einmal
alle Fähigkeiten der Tiere zusammengefasst.
Besonders beeindruckend für alle war die imposante und beeindruckende Darstellung und Erzählung von David und Goliath. Kein Kind konnte Hans
im Armdrücken schlagen.
Und auch die körperliche
Überlegenheit von Goliat
gegenüber David war gut
zu sehen im Vergleich von
Opa Hans gegenüber den
Kindern. Hierzu wurde der
Bibelvers aus Psalm 32,
7 gelernt; „Du bist mein
Schirm, du wirst mich
vor Angst behüten.“ Die
Schildkröte gehörte zu dieser Geschichte und dem Vers. Eine
Schildkröte kann nicht schnell weglaufen oder sich mit Krallen oder Hörner verteidigen. Sie hat aber einen starken Panzer. Der dient ihr als Schutz. So war Gott für David ein Schutz
und seine Stärke, dem er vertraute. Jesus Christus will auch
für jedes Kind dieser Schutz und Halt sein.
Es gab natürlich noch Nico mit seinen ganz neuen frechen
Erkenntnissen. Quiz, Lieder, Spiele, ein Wettkampf am Nachmittag und der gute Nacht Film fehlten auch dieses Jahr nicht.
Angelika hat bei allem tatkräftig Unterstützung geleistet.
Die Fortsetzungsgeschichte über ein blindes Grubenpony,
einen Waisenjunge und die neue Familie mit allen Abenteuern
machten die Tage vollständig.
Ein weiterer Höhepunkt in diesem Jahr war der Nachmittagsspaziergang zum Wanderheim. Mit 16 fröhlichen Kindern
ging es zu Fuß dorthin. Es gab für jeden eine Kugel Eis und
anschließend wurde noch ausreichend auf dem Spielplatz
getobt. Zum Abendessen waren wir wieder pünktlich zurück.
Wir sind dankbar für die gemeinsame Zeit mit den Kindern.
Wir wünschen den Kindern, dass sie viele gute Erfahrungen
mit Jesus Christus machen können. Fünf Kinder haben sich
zum Abschluss die Karte mit dem Lebensübergabegebet bei
Hans abgeholt. Auf dieser Karte wird genau erklärt, wie man
ein Kind Gottes werden kann.

und dem Italiener-Jungen Bino, sehr beliebt.
Nach dem Abendessen versammelten sich alle vor dem
Roki-Treff und warteten schon gespannt, wann sie endlich
den LKW betreten durften. Nachdem die Kinder,
klein und groß, die Plätze
eingenommen hatten, ging
es pünktlich los. Wir sangen ein Lied. Anschließend
nach 1-2-3, riefen alle mit
Begeisterung, NICOOOO.
Nun schauten alle, gebannt
Opa Hans zu. Er hob den
schweren Koffer mit seinem Freund Nico auf einen Hocker. Als er den Koffer öffnete
und seinen Freund auf das Pult setzte, war es still und alles
lauschte auf die lustigen Antworten seines Freundes. Nachdem Nico wieder in seinem Koffer verschwunden war, wurde
die Abendgeschichte erzählt. Zum Schluss sangen alle ein
Lied und bekamen eine kleine Süßigkeit.
Alle waren traurig, als am 11.7.19 morgens der Roki-Treff nicht
mehr an gewohnter Stelle stand.
Wir möchten uns für alles bei Euch bedanken und freuen uns
auf das nächste Jahr.

Kinderprogramm bei der Familienfreizeit im
Haus Seeadler im Ostseebad Sellin / Rügen

• dass wir einen so großen HERRN haben, der lebt, bis heute
handelt und Menschen verändern kann.

Sabine Stemmler berichtet: Wir haben als Familie unseren
Sommerurlaub in Sellin verbracht. Schon lange freuten wir
uns auf unseren besonderen Urlaub, bei der Familienfreizeit
mit Opa Hans und Angelika, von der Kindermission Siegerland. Wie immer reisten sie mit ihrem Rollenden Kindetreff
an. Vom 28.6. bis 11.7.2019 hatten alle Kinder und Interessierte, die Möglichkeit, vormittags den Rollenden Kindertreff zu
besuchen. Während dieser Zeit lernten sie zum Thema: „Mit
voller Kraft voraus!“, Bibelverse und spannende Geschichten aus der Bibel kennen.
Viele Kinder konnten es kaum erwarten, nach dem Frühstück,
Opa Hans und Angelika zu besuchen. Es wurde viel gesungen, gespielt und gelacht. Die Zeit verging wie im Fluge!
Aber auch am Abend, war der Besuch von dem Freund Nico
und auch die Gute Nacht Geschichte von der Familie Denner

Für alle bisherige Fürbitte und finanzielle Zuwendungen an
die Kindermission Siegerland, möchten wir euch von Herzen
danken!
In herzlicher Verbundenheit

Hans-Jürgen & Angelika Braun
Gebetsanliegen
der Kindermission Siegerland
Durch das Anrufen und Bitten wird der Name Gottes
geehrt und nützlich gebraucht.
Martin Luther

Dank – wir danken …

• alle Bewahrung in der Familie und auf allen Reisen
• die Möglichkeit Kinderbibelwochen durchführen zu können.

Anliegen – wir bitten für …

19.-25.08. Kinderbibelwoche in
Wilhermsdorf / Baden Württemberg

27.-31.08. Kinderbibelwoche in
Brackenheim / Baden Württemberg
02.-08.09. Kinderbibelwoche in
Seewald / Baden Württemberg
14.-15.09. Kinderbibeltage in Hannover / Niedersachsen

Kindermission-Siegerland e. V.

Sohlbacher Str. 64 ∙ D - 57078 Siegen ∙ Tel. Büro: (0271) 8 70 63 53 ∙ Privat: (0271) 8 72 36
E-Mail: kimisi@gmx.de ∙ www.kindermission-siegerland.de
Vorstand: Hans-Jürgen Braun (1. Vorsitzender), Roger Köhlinger
Bankverbindung: Sparkasse Siegen IBAN: DE18 4605 0001 0000 0308 17 , BIC: WELADED1SIE
Gemeinnützigkeit anerkannt vom Finanzamt Siegen, Spendenbescheinigungen werden ausgestellt.

