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... denn alle Kinder sollen von Jesus

4 2 01 7
Liebe Freunde und Gebetspartner!
Was ich sage, ist wahr und glaubwürdig:
Christus Jesus kam in die Welt,
um Sünder zu retten.
1.Timotheus 1, Vers 15
Als der junge Augustinermönch Martin Luther noch mit der
Frage rang, wie viel er dazu beitragen müsse, um errettet zu
werden, war es Johann von Staupitz, der Klostervorsteher
des Augustinerklosters, der den Umhergetriebenen auf die
richtige Spur setzte. Später stellte Martin Luther anerkennend fest, dass ihm durch Johann von Staupitz „Zum ersten
Mal das Licht des Evangeliums aufleuchtete.“
Johann von Staupitz gab dem Mönch einen Rat: „Martin,
sieh doch nicht immer nur auf die Sünde. Schau auf Jesus
Christus, der am Kreuz für deine Sünden gestorben ist! Gott
zürnt nicht mit dir; du zürnst mit Gott! Du übertreibst! Du
beichtest Sünden, die gar keine sind. Du fastest zu viel, du
schläfst zu wenig. Das ist nicht gut.“
Vergebung und Errettung erhält man keinesfalls durch
menschliche Gefühle und ergänzende „Gute Werke“, sondern ausschließlich durch das, was in der Bibel steht. Und
da finden wir das Werk Christi. Dafür ist Jesus Christus in die
Welt gekommen.
Allein das Opfer seines Lebens am Kreuz von Golgatha reicht
aus, Sünder zu retten. Dort rief er: „Es ist vollbracht!“
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Wir sind gerettet und mit
Gott versöhnt durch den Tod seines Sohnes, durch nichts
sonst. Martin Luther begriff und ergriff, dass der Mensch
nicht mit Mühen selig wird, sondern allein in der gläubigen
Annahme des göttlichen Gnadengeschenks.
„Sola Fide“ (Allein der Glaube) bedeutet das aufseiten des
Menschen und „Sola Gratia“ (Allein die Gnade) aufseiten
Gottes. Wer in Unruhe und Ungewissheit meint, selbst um
sein Heil ringen zu müssen, sollte den Blick von sich abwenden und nach Golgatha schauen.
Nur der Mann am Kreuz macht froh und gewiss. Deshalb lautet eine spätere Aussage des Paulus auch nicht: „Ich weiß,
wie ich geglaubt habe“, sondern: „Ich weiß, wem ich geglaubt habe“ (2. Timotheus 1,12). Sind diese wunderbaren
Worte nicht in der Tat aller Annahme wert?
„Gute, fromme Werke machen nimmermehr einen guten,
frommen Menschen, sondern ein guter, frommer Mensch
macht gute, fromme Werke.“
Martin Luther

n unter wegs!
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Kinderbibelwoche mit der Landeskirchlichen
Gemeinschaft Rothenkirchen / Sachsen
Daniela Müller berichtet: Der Segen dieser gelungenen
Kinderbibelwoche begann schon viel früher. Zum Vorbereitungstreffen mit Hans gab es Dank einer klaren Übersicht
wichtige Informationen, Arbeitsanweisungen und Vorbereitungshilfen für uns. Nun war es endlich soweit.

Hans war mit seiner Frau Angelika im September bei uns in
Rothenkirchen zu einer Kinderbibelwoche. Diese lief parallel
zu einer Zeltevangelisation der Landeskirchliche Gemeinschaft Rothenkirchen im Vogtland. Hans rollte mit seinem
LKW am Sonntag den 3. September an und blieb eine Woche bei uns. Der bunte LKW war für die Kinder etwas völlig
Neues. Viele waren neugierig, was es wohl im Inneren des
Anhängers zu sehen gibt. Am Montagnachmittag begannen
die Kinderstunden. Jeden Tag wurden zwei Kinderstunden
angeboten. Vor allem mit der Handpuppe Nico hatten die
Kinder viel Spaß, weil sie immer so viele lustige Sachen erzählte. Hans und Angelika haben ein gutes Händchen für
Kinder. Man merkt ihre Freude am Dienst für den Herrn bei
ihrer Arbeit. Hans ist intensiv auf die Kinder eingegangen
und hat damit ihre Aufmerksamkeit erhalten. Wir haben viel
miteinander gesungen, auch einige neue Lieder gelernt, was
den Kindern sehr leicht gefallen ist.
Das Programm war ziemlich umfangreich. Das hat man daran gemerkt, dass die Kinder sehr gern zur Kinderstunde
gekommen sind und davon geschwärmt haben. Hans hatte für jeden Tag ein anderes Spiel dabei. Und zu gewinnen
gab es auch immer etwas. Sehr begeistert waren wir auch
über den biblischen Impuls. Hans hat nicht nur einfache Geschichten erzählt, sondern hatte auch den Mut, Schwieriges
zu erzählen. Er hat es auch geschafft bei dem Thema „Reise
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durch Lieder, Handpuppe Nico, und der gut formulierten
Fragen zur Geschichte, konnte aber keine Schulstunde mithalten!

ins Weltall“ die Kinder mit seinen Erzählungen zu fesseln.
Viele Informationen und Spannendes zu Sonne, Mond, Sterne usw. bekamen die Kinder zu hören. Besonders begeistert waren wir, über 4 Sterne, die nie ihre Position zueinander verändern. Verbunden miteinander bilden sie immer
ein Kreuz am Himmel. Ein großes Highlight waren auch die
Spiele draußen vor dem LKW. Die Kinder haben vor und
nach der Kinderstunde wie die Weltmeister damit gespielt.
Da waren alle total begeistert und sogar bei Regen kaum
davon wegzubringen. Am Sonntag fand dann das Familienfest statt. Es waren komplett andere Spielmöglichkeiten
aufgebaut als wir sie kennen und alles ohne aufwändige
Vorbereitung für die Mitarbeiter. Einfach genial!
Nach dem Start der Luftballons mit den Adressen der Kinder fand die Kinderbibelwoche einen krönenden Abschluss.
Kinderprogramm mit der Bekennende ev. Gemeinde
Hannover / Niedersachsen
Daniel Kley berichtet: Die Bibeltage haben bei uns in Hannover bereits eine lange Tradition, worauf wir als Gemeinde
zweimal im Jahr hin fiebern. Passend zum Reformationsjahr, war das Thema der Bibeltage der für Luther bedeutende Galaterbrief. Doch im Herbst kam es für unsere jungen
Bibeltagegäste zu einem Höhepunkt der besonderen Art.

Zwischendurch in den Pausen gab es interessante Spielaktionen mit eigens vom Roki-Treff-Team bereitgestellten
Spielanlagen. So verging die Zeit wie im Nu. „Schade...“
hörte man ein Kind sagen „...jetzt ist die Zeit schon wieder vorbei“. Zum Abschluss erhielten die Kinder noch eine
Playmobile Figur Martin Luthers um daran erinnert zu werden, welch eine lebenswichtige Botschaft Gott durch diesen
Mann wieder unter das Volk gebracht hat: Gottes rettende
Botschaft von seinem Sohn Jesus Christus für alle Menschen! Auf die Frage: „Soll der Roki-Treff wiederkommen?“
erfolgte ein lautes, einstimmiges und einmütiges „Ja!“ der
30 Kinder.
Weitere Einsätze waren:
- Kinderprogramm bei einer Gemeindefreizeit
in Schmiedeberg / Sachsen mit dem Thema:
Kunterbunte Entdeckungen!
- Kinderbibelwoche in der in Ev. Grundschule Hohwald
in Neustadt / Sachsen mit dem Thema:
Du kannst gewinnen!
Die folgenden Einsätze hatten das Thema:

Der Roki-Treff mit Hans-Jürgen und Angelika Braun bot den
Kindern ein inhaltsstarkes Programm sondergleichen. Die
Kinder haben schon viele Lastwagen von außen gesehen aber eine Kinderstunde in einem extra für Kinder hergerichteten Lastwagen zu halten war ein Highlight! Das Thema der
Kinderbibeltage war: „Ein Mann, ein Buch und eine gute
Nachricht!“
Die Kinderschar kam in den Genuss der Lebensgeschichte
von Dr. Martinus Luther.
Bei einigen Kindern bot sich passend zu dem Programm
eine wertvolle Parallele zu dem was sie in der Schule bereits
über Luther gehört hatten.
Der Kreativität der Darstellung und des Erzählens, ergänzt

Ein Mann, ein Buch und eine gute Nachricht!
- Kinderprogramm beim Freundestreffen vom
Missionswerk Mitternachtsruf in Glauchau / Sachsen
- Kinderprogramm bei der Bibel-Fußballfreizeit in
Johanngeorgenstadt / Sachsen
- Kinderprogramm bei der Absolvierungskonferenz
der Bibelschule Brake in Lemgo / Nordrhein-Westfalen
gemeinsam gestaltete ich mit meiner Frau ein abwechslungsreiches Kinderprogramm. Es wurden fröhlich Kinderlieder gesungen, gespielt, gelacht, einige Bibelverse gelernt
und die Kinder hörten biblische Geschichten.
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
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