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Liebe Freunde und Gebetspartner,
mit dem Psalm 121 möchte ich euch ganz
herzlich grüßen.
1 Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? 2 Meine Hilfe
kommt vom HERRN der Himmel und Erde gemacht hat.
3 Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. 4 Siehe, der Hüter Israels schläft und
schlummert nicht. 5 Der HERR behütet dich; der HERR ist
dein Schatten über deiner rechten Hand, 6 dass dich des
Tages die Sonne nicht steche noch der Mond des Nachts.
7 Der HERR behüte dich vor allem Übel, er behüte deine
Seele. 8 Der HERR behüte deinen Ausgang und Eingang
von nun an bis in Ewigkeit!
Ja, die Psalmen sind schön. Es ist gut, sie zu lesen, denn sie
prägen einen positiv.
Wenn die Sorgen auch groß sind wie Berge, der HERR ist
noch größer. Wir sehen auf die Berge, – doch besser, noch
ein wenig höher zu sehen, direkt auf den HERRN! Lass den
Kopf nicht hängen, sieh nicht auf den Dreck zu deinen Füßen;
halte den Kopf hoch und sieh zu Ihm, der dich so sehr liebhat!
ER möchte so gern segnen. ER ist so ein wundervoller, liebevoller, fürsorgender Vater!
In seinen Händen bin ich vollends sicher und geborgen.

Seit über 30 Jahre
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schiedene Kinder das Evangelium von Hans-Jürgen hören.
Gestartet wurde immer mit einem Begrüßungslied. Nach einer
kurzen Vorstellungsrunde warteten alle Kinder sehnlichst auf
„Nico“, den sprechenden, kleinen Freund von Hans-Jürgen.
Mit witziger Bemerkung und aufgeweckten Beobachtungen
plauderte sich Nico in die Herzen der Kinder. Danach folgten
weitere Lieder, ein biblischer Lernvers und eine spannende
Tiergeschichte. Mit Bildern und tollen Video-Clips lernten
die Kinder jeden Tag ein neues Tier kennen und erfuhren
vom Verhalten der kleinen Präriehunde oder der gewaltigen
Orcas. Doch nicht nur von der Tierwelt gab es viel zu lernen,
sondern auch aus dem spannenden Leben von König David.
In diesen biblischen Geschichten, ebenfalls mit aussagekräftigen Bildern, erfuhren die Kinder, dass nicht der Größte und Stärkste im Leben gewinnt. Im Gegenteil, der wahre
Sieger ist der, der sich ganz auf Gott verlässt und IHM vertraut.
Nach einer guten Stunde im Truck ging es erstmals zum
„Versorgungs-Pavillon“, um sich für die anschließenden
Spiele und Aktivitäten zu stärken.

In den letzten Wochen und Monaten ist einiges geschehen.
Kinderbibelwoche in der
Bibelgemeinde Wilhermsdorf / Bayern
Gisela Eder berichtet: Von Montag, 19.08.2019 bis Sonntag
25.08.2019 gab es in Wilhermsdorf auf dem Festplatz einen
ganzen Truck voll „Tierisch guter Vorbilder“. Hans-Jürgen
Braun rollte mit seinem Roki-Treff bereits am Sonntag, den
18.08.2019 an und so war alles bestens vorbereitet, als sich
am Montag um 15:00 Uhr
die Türen von Roki-Treff
öffneten. Gleich am ersten Tag kamen 27 Kinder
aus Wilhermsdorf und
Umgebung. Diese Besucherzahl blieb bis auf einen Tag ziemlich konstant,
auch wenn urlaubsbedingt
manche Kinder nur ein
bis zwei Tage dabei sein
konnten. Zwei Jungen verabschiedeten sich bereits am Dienstag mit den Worten: „Wir
können leider nicht mehr kommen. Wir müssen jetzt mit unseren Eltern in den Urlaub ﬂiegen“. So durften über 60 ver-

Verantwortlich für diesen Teil des Programms war die Gemeinde selbst. Dank eines bewährten und erfahrenen
Mitarbeiterteams wurden eine Vielzahl von Gruppen- und
Einzelspielen geboten, ergänzt durch Bastelarbeiten und
verschiedene Rate- und Geschicklichkeitsspiele. Gegen
17:30 Uhr wurde dann im Truck mit Gebet, Schlusslied und
Schokoriegeln der jeweilige Nachmittag beendet.
Leider musste Hans-Jürgen Braun ab Donnerstag ins Krankenhaus, so dass auch das Programm im Truck von dem
Mitarbeiterteam der Bibelgemeinde gestaltet werden musste. Dank ihrer Erfahrung und der gut vorbereiteten Präsentation von Hans-Jürgen konnten die Kindertage dennoch
gesegnet weitergehen. Auch das Abschlussfest und der
Abschluss-Gottesdienst fanden ohne Hans-Jürgen statt.
Durch den guten Zusammenhalt innerhalb der Gemeinde
konnten auch diese zwei Veranstaltungen problemlos gemeistert werden, so dass wir dankbaren Herzens auf gesegnete Kindertage zurückblicken können.

Den direkten Zugang zu Gottes Thron durch das Gebet erlebten wir in diesen Tagen wieder ganz besonders. Unsere
Bitten für Hans-Jürgens Gesundheit und einen weiterhin reibungslosen Ablauf der Kindertage durften wir vor unseren
himmlischen Vater bringen. Gott sei Dank! So waren diese
Tage von vielen wertvollen Erlebnissen und Gebetserhörungen reich gesegnet. Selbstverständlich beten wir weiter,
dass der gute Same, der an den Kindertagen ausgestreut
wurde, in den Herzen der Kinder tiefe Wurzeln schlägt.

Kinderprogramm bei der
KfG-Herbstkonferenz in Rehe / Rheinland-Pfalz

Kindertage in der
Bekennende Ev. Gemeinde Hannover / Niedersachsen

Persönliche Informationen:
Durch meinen Krankenhausaufenthalt in Neustadt an der
Aisch und anschließend mehrere Arztbesuche in Siegen
musste einiges neu überlegt und geplant werden.
Die Kinderbibelwoche in Brackenheim wurde mit eigenen
Mitarbeitern durchgeführt.
Bibel-Fußball-Freizeit im Christl. Erholungshaus in
Johanngeorgenstadt / Sachsen

Die Kinderbibelwoche in Seewald wurde auf das nächste
Jahr verschoben.
Das Kinderprogramm beim Freundestreffen vom Missionswerk Mitternachtsruf in Glauchau wurde von einem Mitarbeiter der KEB-Chemnitz übernommen.
Anfang Oktober begab ich mich dann in ein Krankenhaus in
Siegen zur Herzkatheter-Untersuchung. Es konnte mir geholfen werden und ich bekam einen „Stent“ gesetzt.
Nun geht es mir gesundheitlich wieder besser. Gott hat es so
geführt und mich damit beschenkt, dass die Untersuchung
von einem gläubigen Arzt durchgeführt wurde. Es hat mich
sehr ermutigt, dass viele Glaubensgeschwister in dieser nicht
immer einfachen Zeit für mich gebetet haben. Angelika und
ich sind ermutigt und guter Zuversicht, dass unsere Arbeit für
unseren Herrn Jesus Christus und der Dienst an den Kindern
weitergehen darf.
Für alle bisherige Fürbitte und finanzielle Zuwendungen an
die Kindermission Siegerland, möchten wir euch von Herzen
danken!
In herzlicher Verbundenheit

Hans-Jürgen & Angelika Braun
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