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... denn alle Kinder sollen von Jesus

3 2 01 7
Liebe Freunde und Gebetspartner!
Ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint,
durch sie das ewige Leben zu finden.
Aber gerade die Schrift weist auf mich hin.
Johannes 5, Vers 39
„Wo ist denn die Bauanleitung“, ruft Leo verzweifelt im Kinderzimmer. Der Vater betritt das Kinderzimmer und sieht,
wie sein kleiner Leo in einem Gewühl von Legosteinen hilflos herumsitzt. Leo hält den Technikbausatz eines Baggers
in der Hand. Schnell wird dem Vater klar, ohne Anleitung bekommt man den Bagger wirklich nicht zusammengebastelt.
Wie soll das Ganze aussehen? Welches Teil sitzt an welcher
Stelle? Wo hat die „Schnecke“ zu sitzen? Wie sieht dieser
Bagger letztendlich aus? Wie hat sich der Konstrukteur dieses Modell gedacht? Eine Bauanleitung für Lego. Ja! Aber
eine Anleitung fürs Leben? Man lebt so vor sich hin. Aber wo
liegt der Sinn? Warum bin ich wichtig? Was macht mein Leben wertvoll? Wie ist es gedacht? Über diese Fragen denkt
man nur wenig nach. Aber diese Fragen suchen nach Antwort! Unser Leben braucht eine Anleitung, damit es ein gutes, ganzes, stimmiges Leben ist! Dies umso mehr, da man
weiß, wie gefährdet unser Leben sein kann. Schnell sind die
Weichen falsch gestellt.
Die Bibel will uns Kursbuch des Lebens sein. Sie bietet uns
die Hilfe an, das Leben zu entfalten, zu bewähren, mit Gott
zu leben! Die Bibel, das Buch der hilfreichen Worte, das
Buch, in dem uns Gott selber begegnen will.
Nun möchte ich euch teilhaben lassen an dem, was in den
letzten Wochen und Monaten geschehen ist.

n unter wegs!

FLEXIBEL

ZUVERLÄSSIG

KOMPETENT

Doch diesmal waren einige verunsichert. War es wirklich
Opa Hans? Was waren das für Frauen?
Allesamt waren etwas merkwürdig gekleidet. Es stellte sich
schnell heraus, dass das Thema „Ein Mann – ein Bucheine gute Nachricht“ sehr gut durch passende Kleidung
veranschaulicht wurde. Auf Opa Hans war die Rolle des Dr.
Martin Luther perfekt zugeschnitten. Begleitet wurde er von
seiner Ehefrau Katharina und der Magd Anna. In vier Einheiten wurde das Lebensbild von Martin Luther ausführlich erklärt. Zum Abschluss gab es eine Tüte rund um das Thema,
einschließlich der Playmobil-Figur Martin Luther.
Erzählt wurde das Lebensbild von Eric Liddell. Zudem gab
es eine passende, sportliche Olympiade, die die Kinderstunden zu einer runden Sache machte. Nico war natürlich
auch mit seinen fröhlich, frechen Sprüchen mit dabei.
Die beiden Geschichten: Tom, der Zettelschneider und Mein
Freund Frisky, etliche Spiele, ein Quiz sowie fröhliche Lieder
vervollständigten die Zeit im Roki-Treff. Die rund 20 Kinder
von 4 -14 Jahren waren fröhlich mit dabei. Zwei Kinder haben sich die Karte mit dem Lebensübergabegebet abgeholt.

Kinderbibeltage in der Evangelisch-Freikirchliche
Gemeinde Betzdorf / Rheinland-Pfalz

Kinderprogramm bei der Maleachi-Konferenz
in Zavelstein / Baden-Württemberg

Anne Dielmann berichtet: Seit einigen Jahren kommen die
Kinder von den Familienteilnehmer der Maleachi Konferenz
in Zavelstein pünktlich um 14.30 Uhr zur ersten Kinderstunde in den Roki-Treff. Geleitet wird der wie immer von Opa
Hans, seiner Frau Angelika und mir.

Stephan Weirich berichtet: Vom 03. – 05. Juli hatten wir im
Rahmen unseres Gemeindejubiläums ein Erlebnis der besonderen Art für Kinder von 6 - 12 Jahren in Betzdorf. Auf
dem Schützenplatz der Stadt hatte sich der „Rollende Kindertreff“ der Kindermission Siegerland eingefunden. Hans
Jürgen Braun, von den Kindern einfach Opa Hans genannt,
gestaltete mit seiner Frau Angelika ein buntes und abwechslungsreiches Programm für die 30 Kinder.
Zum Ankommen gab es draußen ein attraktives Spieleangebot, das von den Kindern mit Freude in Anspruch genommen wurde. Dann durfte man einsteigen in den „Roki-Treff“.
Der rollende Kindertreff ist für jedes Wetter gut ausgestattet, so dass es trotz Kälte oder Hitze immer eine gemütliche
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Atmosphäre gibt. Nach dem Begrüßungslied und dem Spiel
wurde es dann richtig lustig: 1,2,3 Niiicoo! Die Kinder rufen
die Handpuppe von Hans, mit der er ein lustiges Gespräch
führt bei dem die Kinder herzlich lachten. Danach kam dann
die biblische Geschichte. Es ist erstaunlich, wie ruhig die
Kinder die ganze Zeit über zugehört und mitgemacht haben. Opa Hans versteht es wirklich ein Programm zu liefern,
bei dem die Kinder Spaß haben und vor allem den Herrn
Jesus kennen lernen können. Die Kinder konnten vieles für
ihr Leben mitnehmen. Wir als Ev. Freikirchliche Gemeinde
Betzdorf sind sehr dankbar für diese Tage und hoffen und
beten, dass Gott in den Herzen der Kinder wirkt.

Kinderbibelwoche auf dem Christl. Jugendhof
in Kreuzfeld / Schleswig – Holstein

www.cjh-kreuzfeld.de

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

www.haus-seeadler-ruegen.de

Kinderbibelwoche in der Evangelisch-Freikirchliche
Gemeinde Brackenheim / Baden-Württemberg
Andreas Reinhardt berichtet:
„Sternenklare Botschaften“
gab es vom 15. - 19.8. beim
Ferienprogramm
unserer
Baptistengemeinde in Brackenheim zu sehen und zu
hören. Wir freuten uns sehr,
dass Hans- Jürgen Braun
und seine Frau Angelika den
größten Teil des Programms in ihrem Rollenden Kindertreff
übernahmen.

Nach der Ankunft der Kinder wurden sie zunächst von Gemeindemitarbeitern im Plenum begrüßt und dann zu verschiedenen Aktionen in Gruppen aufgeteilt. Eine Stunde
lang hatten die Kinder nun Zeit, Stofftaschen zu bemalen,
Himmelskörper zu backen und einen Drachen zu bauen;
auch ein sog. Planetenspiel fand viele Mitspieler.
Nach einer kurzen Pause, in der Getränke angeboten wurden, ging es dann für die knapp 20 Kinder in den Roki-Treff,
wo „Opa Hans“ schon auf sie wartete. Nach einigen Liedern
und Spielen und amüsanten Gesprächen zwischen Hans
und seinem Freund Nico, wurde unser Blick nach oben zu
den „Geheimnissen im Weltall“ gerichtet. Mit eindrucksvollen Bildern von Mond, Erde und Sternbildern wie dem
„Kreuz des Südens“ wurden die Kinder auf die biblischen
Botschaften von der Schöpfung, dem Sündenfall, der Geburt Jesu und dem Ostergeschehen vorbereitet. Schön war
auch, dass einige Kinder wissen wollten, was es heißt, mit
Jesus zu leben und eine entsprechende Karte mit einem Lebensübergabegebet bei Hans abholten.
Zum Abschluss der Kinderwoche boten wir ein Familienfrühstück an, das gut besucht war und auch von vielen
Eltern dankbar angenommen wurde. Nach dem Frühstück
gab es von Hans eine Mut machende Geschichte, in der
es darum ging, die gute Nachricht von Jesus auch anderen weiter zu sagen. Bei den anschließenden Spielaktionen
durften auch Eltern mitmachen. Mit einem abschließenden
Ballonstart endete dann unsere diesjährige Kinderbibelwoche, die mit Hilfe etlicher Mitarbeiter aus der Gemeinde und
Hans-Jürgen und Angelika Braun durch Gottes Gnade gelingen durfte.

Die Notwendigkeit missionarischer Arbeit
unter Kindern!
Ich komme gerade von einer Jungscharfreizeit und habe den
Eindruck, dass ich mich einfach einmal melden muss. Ich bin
R…… und kenne dich von Familienfreizeiten auf der Langensteinbacher Höhe. Im August 2005 habe ich nach dem Kinderprogramm bei dir im RoKi-Treff mein Leben Jesus anvertraut und bin seitdem mit diesem genialen Freund unterwegs.
Inzwischen bin ich selbst Jugendreferentin und liebe es Kindern und auch Jugendlichen von Jesus zu erzählen. Letzte
Woche erst habe ich selbst mit manchen Kindern ein „Lebensübergabegebet“ gesprochen und durfte dabei sein, wie sie
Jesus als Freund annahmen.
Da musste ich mich an dich erinnern. Du hast entscheidend
dazu beigetragen, dass ich jetzt tue, was ich tue. Danke, dass
du mir damals von Jesus erzählt hast!
Als ich in diese Kinderaugen geschaut habe, hab´ ich mich
gefragt, was Jesus wohl noch für einen Weg mit ihnen vorhat.
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.
Euer
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