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... denn alle Kinder sollen von Jesus
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Liebe Freunde und Gebetspartner!
„Seht die Vögel unter dem Himmel an: Sie
säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln
nicht in die Scheunen; und euer himmlischer Vater ernährt sie doch.“
Matthäus 6,26
In diesem Bibelvers erklärt der Herr Jesus seinen Zuhörern,
dass Gott sich um uns kümmern wird. Wir sollen uns keine
Sorgen machen, Gott hat unsere Versorgung mit im Blick. Als
Beispiel nimmt der Herr Jesus ein Geschehen aus der Tierwelt. Gott selber kümmert sich um deren Versorgung. Dem
Herrn Jesus geht es, wie ich meine, in seinem Beispiel nicht
darum, zu beweisen, dass niemand, der an ihn glaubt, jemals
Mangel haben wird. Vielmehr geht es darum, Gott zu vertrauen, dass er sich in jeder Lebenssituation um uns kümmert.
Im Grunde ist der Bibelvers eine Vorbereitung auf das eigentliche Anliegen Jesu: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes
und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. (Matthäus 6,33) Um so handeln zu können, benötigen wir
dieses Vertrauen in Gottes Versorgung. Nun möchte ich euch
wieder mitnehmen in das Geschehen unserer Einsätze.

Seit über 25 Jahre
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zeigte auf, wie aktuell das Thema für die Christen auch heute
ist. Die sieben Sendschreiben in der Offenbarung des Johannes sind Briefe an historisch konkrete Gemeinden. Sie werden von einigen Theologen auf sieben Zeitalter der Welt- und
Kirchengeschichte gedeutet. Die Stärken und Schwächen der
sieben Gemeinden wurden in den Vorträgen aufgezeigt. Die
Zuhörer erfuhren, dass diese auch auf die heutige Christenheit anwendbar sind. Die in der Offenbarung beschriebenen
Gemeinden liegen allesamt im Westen der heutigen Türkei.
Ein Touristenmagnet ist die gut erhaltene, antike Stadt Ephesus, in welcher der Apostel Johannes und Maria, die Mutter
Jesu, gelebt haben. Parallel zu den Vorträgen wurde im „Rollenden Kindertreff“ der Kindermission Siegerland ein Kinderprogramm für die Kinder angeboten. Hans-Jürgen und Angelika Braun brachten mit spannenden Geschichten aus der
Bibel, kombiniert mit Spiel und Spaß, viele Kinderaugen zum
Leuchten. Die vergangenen Ostertage, geprägt von einer tollen Gemeinschaft mit interessanten Gesprächen und Begegnungen, werden den Teilnehmern in guter Erinnerung bleiben.
Kinderbibeltage in der Ev. Kirchengemeinde
Albstadt-Laufen / Baden-Württemberg

Gemeindefreizeit mit der
Freien ev. Gemeinde Ihne in Dorfweil / Hessen
Ulrich Hügenberg berichtet: Frohe Ostern erlebten die meisten der über 200 Mitglieder der Freien ev. Gemeinde Ihne auf
einer Gemeindefreizeit. Mit über 85 Erwachsenen und Kindern
ging es, wie schon in früheren Jahren, ab in den Taunus nach
Dorfweil, etwa 170 Kilometer von Valbert entfernt. In der dortigen Familienferienstätte wurden die Ostertage gemeinsam
verbracht. Die schöne Lage, das gute Essen und zahlreiche
Freizeitangebote machten den Aufenthalt für Jung und Alt sehr
angenehm. Ausgestattet mit modern eingerichteten Gruppenräumen, Schwimmbad und zahlreichen Sportmöglichkeiten
wie Fußball-, Minigolf- und Volleyballplatz sowie Kicker und
Tischtennis war für jeden
etwas dabei. Die schönen
Buchenwälder in nächster Umgebung wurden
intensiv zum Spazieren
gehen und Wandern
genutzt. Und auch ein
Geländespiel durfte hier
nicht fehlen.
Viel Zeit nahmen sich die Teilnehmer für die Beschäftigung
mit der Bibel. Als Referent konnte Mark Schibli von der Zentralafrika-Mission gewonnen werden. In seinen Vorträgen über
die sieben Sendschreiben zog er eine Linie in die Neuzeit und

Pfarrer Thilo Hess berichtet: Wir hatten in diesem Jahr wieder Besuch von Hans und Angelika Braun und ihrem rollenden Kindertreff der Kindermission Siegerland e.V. Der große
Truck kam wieder vor dem Gemeindehaus in Sichtweite zu
unserem Kirchturm zu stehen. Unter dem Motto „Der Berg
ruft“ erlebten die Kinder insgesamt vier Berggeschichten
aus der Bibel. Es begann mit dem Berg Ararat und es ging
daran gekoppelt um das Geschenk des Neuanfangs nach
der großen Sintflut. Danach kam der gefährliche Kampf gegen die Amalekiter während der großen Wüstenwanderung
von Mose und dem Volk Israel. Hier stellte sich Mose zum
stundenlangen Gebet auf den Berg, damit Gott dem Volk
in diesem Kampf den Sieg schenkte. Der dritte Nachmittag
widmete sich dem Berg Sinai und dem Geschenk der Zehn
Gebote. Das besondere Erlebnis dreier Jünger mit Jesus auf
dem Berg der Verklärung bildete dann den Abschluss dieser
Kinderbibelwoche. Auch in diesem Jahr kümmerte sich die
Mädchenjungschar mit einigen Helferinnen um ein schönes
Vor- und Nachprogramm mit Liedern, Spiel und Spaß, sowie

um die Vesperpause. Die Kinder und alle Mitarbeiterinnen
und Helferinnen waren mit großem Eifer und viel Freude dabei. Eine ganz besondere Aktion gab es zum Schluss: Die
Kinder schickten Grußkarten mit Gas gefüllten Luftballons
auf eine kleine Himmelsreise. Das war für alle Beteiligten ein
ganz faszinierendes und schönes Erlebnis. Zugleich dürfen
wir diesen Abschluss als einen gleichnishaften Hinweis für
unsere Gebete sehen, mit denen wir die Kinderferienwoche
begleiteten, damit alles wohl behütet und bewahrt abläuft,
verbunden mit dem Dank, dass die Kinder in diesen Tagen
in ihrem Gottvertrauen ein weiteres Stück wachsen durften.
Kinderbibelwoche in der Evangelisch-Freikirchliche
Gemeinde Rastatt / Baden-Württemberg
Paul Schuster berichtet: Zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren
durften wir als Baptisten-Gemeinde in Rastatt
Angelika und Hans-Jürgen Braun mit dem „Rollenden Kindertreff“ bei
uns willkommen heißen.
Apropos „willkommen heißen“: Das ist genau der passende Begriff für die evangelistische Einsatzwoche in und um
unser Gemeindezentrum. Schon das farbenfrohe Fahrzeug
lädt ein, sich mal näher umzuschauen bzw. sich hineinzutrauen. Und wenn man dann noch von Opa Hans mit Handschlag begrüßt wird, dann weiß man sich angenommen und
ist angekommen - eben: Willkommen! Ein Herz für Kinder
bewies das liebevolle Rahmenprogramm rund um die biblischen Lektionen: Lieder, Spiele, Missionsgeschichten,
die Bauchrednerpuppe Nico, kurze Verschnaufpausen zwischendurch, Snacks und Getränke, Outdoorspiele, - und
eine bahnbrechende Neuerung im Vergleich zum RoKi-Einsatz 2015: Statt des Beamers und der Leinwand gab es
diesmal einen fantastischen Flachbildschirm auf dem die
Bilder, Grafiken und Videos in brillanter Schärfe das Auge
erfreuten! Eine wirklich tolle Investition! „Der Berg ruft“ war

Entschluss für sich fest gemacht haben. Und dass für andere gerade die biblischen Botschaften ein Anlass waren,
nachzudenken und das Gespräch zu suchen. Die Investition
hat sich voll ausgezahlt und mit dem etwas abgeänderten
Haribo-Slogan würde das dann so klingen: Gott (es Wort)
macht Kinder froh, und Erwachsene ebenso! Auf keinen
Fall verpassen wollten dann viele die Spielstraße am wunderschönen Samstagvormittag. Herrlicher Sonnenschein
erfreute Jung und Alt bei den lebhaften Wettbewerben.
Überall wuselte es und erklang unbeschwertes Lachen. Gen
Himmel guckten danach alle, als die bunten Luftballons sich
auf ihre Reise begaben und wir warten nun gespannt auf
Rückmeldungen von den Landeplätzen. Zum Schluss genossen wir ein fulminantes Fingerfood-Buffet bei dem sich
die lieben Köchinnen mächtig ins Zeug gelegt hatten.
Danke, lieber Herr Jesus, für die harmonische und gelungene Kinderwoche! Segensspuren zeichnen sich ab und wir
beten, dass die frohe Botschaft weite Kreise zieht. Das ist
auch unser Wunsch für Angelika und Hans-Jürgen und die
weitere Zukunft des RoKi-Treffs: Möge Gott euch voran gehen, die richtigen Türen öffnen, die passenden Leute über
den Weg schicken, die rechten Entscheidungen treffen, den
Segen überströmen lassen! Wir haben euch lieb und beten
gerne mit und für euch! Schön, dass ihr bei uns wart - und
laut Kindermund: „Wann kommt ihr wieder?!“
Für alle bisherige Fürbitte, wie auch alle Unterstützung durch
finanzielle Gaben an die Kindermission Siegerland möchten
wir euch von Herzen danken!
Seid herzlich gegrüßt und bleibt behütet.

Hans-Jürgen & Angelika Braun
Gebetsanliegen der Kindermission Siegerland
Der Segen Gottes kommt zu uns durch das Gebet.
Heinrich Müller
Dankt mit uns für
• dass wir einen so großen HERRN haben, der lebt, bis heute
handelt und Menschen verändern kann.
• alle Bewahrung in der Familie und auf allen Reisen
• die Möglichkeit Kinderbibelwochen durchführen zu können.
10.5.

unser Thema und spannend die Reise zu den biblischen
„Höhe-Punkten“. Angefangen bei Noah und dem Berg der
Rettung, über die Berge des Gebets, der Gebote, der Verklärung und der Versöhnung gelangten wir schließlich zu
dem Berg der Himmelfahrt beim abschließenden Familiengottesdienst. Eindrücklich waren die Botschaften, biblisch
fundiert, sorgfältig erklärt und hilfreich illustriert. Entscheidend dann der Aufruf, sein eigenes Leben in Gottes Hände
zu legen und damit ein „Bergsteiger Gottes“ zu werden. Wir
sind froh, dass etliche Kinder während der Woche diesen

Betet mit uns für
Kinderprogramm beim Freundestreffen vom
Missionswerk Mitternachtsruf in Sindelfingen /
Baden-Württemberg

31.5.-2.6. Kinderprogramm bei der Maleachi-Konferenz in
Zavelstein / Baden-Württemberg
4.-9.6.

Kinderbibelwoche in Zweibrücken / Rheinland-Pfalz

20.-27.6. Kinderbibelwoche in Goldberg /
Mecklenburg-Vorpommern
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