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... denn alle Kinder sollen von Jesus

3 2 01 8
Liebe Freunde und Gebetspartner!
„Von allen Seiten umgibst du mich
und hältst deine Hand über mir.“
Psalm 139, Vers 5
Die Zeiten werden immer unsicherer und der Mensch muss
immer neue Methoden erfinden, um einigermaßen sicher leben zu können. So gibt es heute Versicherungen für alles
Erdenkliche:
- Versicherungen für den Urlaub;
- Zusatzversicherungen für schon Versichertes;
- Fußballspieler versichern ihre Beine;
- Sänger ihre Stimme.
- Häuser werden nicht nur mit Alarmanlagen versehen, sondern auch mit einem Elektrodraht, der demjenigen, der damit in Berührung kommt, einen Elektroschock versetzt.
- Kameras überwachen an verschiedenen Orten die Umgebung – doch der Mensch lebt trotzdem in Angst.
Der Psalmist kannte eine ganz andere Sicherheit. Er vertraute
völlig auf seinen Gott. Dieser war ihm die beste „Versicherung“.
Gerade David, der manchen Krieg erlebte, wusste, was es
heißt, von allen Seiten umgeben zu sein, sowohl von Gott
als auch vom Feind. Der Feind sucht immer die Stelle, die
am schwächsten ist und Lücken aufweist, um dann dort einzufallen.
Im nächsten Vers heißt es: „Solche Erkenntnis ist mir zu
wunderbar und zu hoch; ich kann sie nicht begreifen.“
Wir können die Größe und Allmacht Gottes nicht erfassen.
Doch weil Gott wirklich allmächtig ist, gibt uns diese Tatsache eine unvergleichbare Sicherheit.
Das Bewusstsein, ständig von allen Seiten umgeben zu
sein, erfüllt uns mit tiefer Ehrfurcht. Wir können den Gefahren der Welt ganz anders begegnen.
Wir müssen uns vor nichts fürchten, denn der Herr ist uns
nahe. „Die Hand des Herrn ist zum Besten über alle, die
Ihn suchen.“ Esra 8, 22
Indem wir täglich in Seinem Wort lesen und zu Ihm beten,
erfahren wir Seinen Willen und können so in Sicherheit,
ohne Angst vor dem Unbekannten, das vor uns liegt, unseren Weg gehen.
Nun möchte ich euch teilhaben lassen, was in den letzten
Wochen geschehen ist.

Bibel-Abenteuer-Freizeit
in Johanngeorgenstadt / Sachsen
Judith Günther berichtet: Jedes Jahr im Sommer treffen
sich bis zu dreißig Kinder im Christlichen Erholungshaus in

Seit über 25 Jahre

n unter wegs!
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Johanngeorgenstadt zur Bibel-Abenteuer-Freizeit. Hier im
Erzgebirge, auf fast tausend Metern Höhe verbringen wir
sieben Tage mit der Bibel und einer Menge Abenteuern.
Dieses Jahr gehörten noch zwei Personen mehr zu unserem
Mitarbeiterteam. Hans Jürgen Braun und seine Frau Angelika von der Kindermission Siegerland gestalteten mit ihrem
„Rollenden Kindertreff“ die Freizeit. Diese stand dieses Jahr
unter dem Thema „Der Berg ruft“. 29 Kinder im Alter von 7
bis 14 Jahren ließen sich einladen und reisten aus verschiedenen Orten in Sachsen an. Nachdem jeder sein Zimmer
gefunden, sein Gepäck verstaut und sich von seinen Eltern
verabschiedet hatte, konnte die Freizeit mit einem leckeren
Abendessen beginnen. Am ersten Abend ist vieles neu und
man kennt sich noch nicht. So folgte nach dem Abendessen
ein Kennlernspiel und der Hausleiter erklärte die Regeln der
Freizeit für diese Woche.

Die gemeinsamen Tage in Johanngeorgenstadt wurden
jeden Morgen mit einem „Start in den Tag“ begonnen.
Dabei wurde eine kurze Geschichte aus der Bibel gelesen
und gebetet. Nach dem Frühstück trafen sich alle Kinder im
Roki-Treff, sangen Lieder, spielten und hörten Geschichten
zum Thema: „Berggeschichten aus der Bibel.“
Nach dem Mittagessen wurde der Nachmittag verschieden
gestaltet mit einem Besuch im Freibad, einem Geländespiel,
Straßenmalerei mit Kreide und Wasserspielen am Bach.
Die Abende waren gefüllt mit einem Info-Vortrag über Südafrika, einem Film, Quiz, Basteln einer Schatzkiste, einer
Fortsetzungsgeschichte von Hans im Roki-Treff sowie einem bunten Abend, den die Kinder selbst gestalten durften.
Für mich ist diese Woche etwas Besonderes.
Schon als Kind habe ich die Freizeiten im Christlichen Erholungshaus besucht und gehöre seit vielen Jahren zum Mitarbeiterteam dazu. Besonders an diesem Jahr war für mich,
dass ich nach vielen Jahren wieder im „Roki-Treff“ sitzen
durfte, denn auch ich habe die Kinderstunden als Kind bei
Hans erlebt. Es ist schön, dass es das Fahrzeug nach so
vielen Jahren immer noch gibt und mit welcher Freude Hans
und Angelika den Kindern die Botschaft von Jesus Christus

nahebringen. Sie legen Wert auf eine freundliche und spielerische Atmosphäre. Das kommt gut bei den Kindern an
und man merkt, dass die Kinder sich wohl fühlen und gerne
dabei sind.

Kinderbibelwoche mit dem Christl. Jugendhof
in Kreuzfeld / Schleswig-Holstein

dem Ziel, viele Menschen für Jesus Christus zu gewinnen.
Hans-Jürgen Braun ermöglichte es, im Gemeindehaus der
Stadtmission Kreuztal dass auch die Kinder die Gelegenheit
bekamen von dem Herrn Jesus zu hören und ihm ihr Leben
anzuvertrauen. Unter dem Thema „Der Berg ruft“ führte er

In dem kleinen Dorf Kreuzfeld kamen 14 Kinder in unseren
Roki-Treff zur Kinderstunde. www.cjh-kreuzfeld.de

Kinderbibelwoche in der Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Brackenheim / Baden Württemberg
Andreas Reinhardt berichtet: Vom 21. bis 25.8 begrüßten
wir als Baptistengemeinde wiederholt Hans-Jürgen und Angelika Braun zu einer Kinderbibelwoche in Brackenheim bei
Heilbronn. Wir hatten sie zu uns eingeladen, um Kindern aus
unserer Kleinstadt die frohmachende Botschaft der Bibel
auf besondere Art und Weise nahe zu bringen. „Der Berg
ruft“ war das Thema der Woche. Etliche Kinder ließen sich
zu den Veranstaltungen am Nachmittag einladen.

die Kinder über sechs Tage lang von Noah, über Mose und
die Schlacht gegen Amalek, zum Berg der Gebote bis zum
dem Herrn Jesus auf den Berg der Veränderung, Golgatha
und schließlich zum Abschluss die Geschichte der Himmelfahrt Jesu.
Die Kinder sollten Gott und sein Handeln kennenlernen und
sehen, was ihnen in Jeus geschenkt werden kann. Es war
schön zu sehen, dass jeden Tag mehr Kinder kamen. Neben
den Geschichten freuten sich die Kinder an den Spielen und
den Liedern und natürlich über die Süßigkeiten, die es jeden
Tag gab. Der Abschluss der Woche mit „Opa Hans“ erlebten die Kinder dann im „Rollenenden Kindertreff“, welcher
ihnen noch lange in Erinnerung bleiben wird. 11 Kinder haben sich die Karte mit dem Lebensübergabegebet bei Hans
abgeholt.
Seid herzlich gegrüßt und bleibt behütet.

Hans-Jürgen & Angelika Braun
Es war schon erstaunlich, zu hören, in wie vielen wichtigen Geschichten der Bibel die Berge eine Rolle spielen.
Im Roki-Treff wurden diese Geschichten lebendig und zwar
durch authentische Bilder, der kindgerechten Erzählung von
Hans-Jürgen und stimmigen Liedern. Auch die Missionsgeschichten im Anschluss waren passend gewählt. Es durfte
auch mit der Bauchrednerpuppe Nico gelacht und bei diversen Spielen mitgezittert werden.
Wir als Gemeinde gestalteten ein einstündiges Vorprogramm. Außer einem „Bergspiel“ wurden aus Y-Tong Steinen
kleine Kirchen angefertigt und leckere Muffins gebacken.
Ferner galt es, bei einer kleinen Olympiade seine Geschicklichkeit zu beweisen. Als Abschluss der Woche wurden die
Kinder mit ihren Eltern zu einem Familienfrühstück eingeladen, das auch gut angenommen wurde. Hans-Jürgen rundete den Vormittag mit ein paar Liedern und der Berggeschichte der Himmelfahrt Jesu eindrücklich ab. Zur Freude
aller wurden abschließend knapp 30 Luftballons in den Himmel geschickt.

Kinderbibelwoche
in Kreuztal / Nordrhein-Westfalen
Dina Katz berichtet: In diesem Jahr schenkte Gott uns die
Gelegenheit, in Kreuztal, eine Evangelisation mit Ulrich
Parzany (www.jesus-christus-2018.de) zu veranstalten mit

Gebetsanliegen der Kindermission Siegerland
Seid ausdauernd im Gebet
und wacht darin mit Danksagung.
Kolosser 4, Vers 2
Dank – wir danken …
• dafür, dass wir einen so großen HERRN haben, der lebt,
bis heute handelt und Menschen verändern kann.
• für alle Bewahrung in der Familie und auf allen Reisen.
• für die Möglichkeit Kinderbibelwochen durchführen zu
können.
Anliegen - wir bitten für …
• Gottes Führung durch den Heiligen Geist.
• Einladungen zu Kinderbibeltagen 2019.
• die finanzielle Versorgung der Kindermission, um alle
Kosten bezahlen zu können.
Termine im Oktober u. November
03.10.
Kinderprogramm in Glauchau / Sachsen
07.10.
Gottesdienst in Niederlungwitz / Sachsen
08.-12.10. Kinderbibelwoche in Johanngeorgenstadt /
Sachsen
27.10.
Kinderprogramm beim Maleachi-Tag in
Bielefeld / Nordrhein-Westfalen
01.11.
Kinderprogramm in Sindelfingen /
Baden-Württemberg
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