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... denn alle Kinder sollen von Jesus
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Liebe Freunde und Gebetspartner!
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte
und ein Licht auf meinem Wege.
Psalm 119,105
Ja, es stimmt: Allein die Schrift „ist meines Fußes Leuchte“ und bis heute ist Gottes Wort „lebendig und kräftig und
schärfer als jedes zweischneidige Schwert“. (Hebräer 4,12)
Aber gerettet werden wir nicht durch „die Schrift“, sondern
durch Jesus Christus: „Denn also hat Gott die Welt geliebt,
dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die
an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“ (Johannes 3,16) Das ist das Zeugnis der
„Schrift“ - und deine und meine einzige Chance! Mit diesen
Versen aus dem Wort Gottes möchte ich euch ganz herzlich
grüßen.

.KOMPETENT

Seit über 25 Jahren
.FLEXIBEL
unterwegs!
.ZUVERLÄSSIG

gesät, sodass wir nun alle auf die gute Frucht, die später unsere Gemeinde bereichern wird, warten dürfen.

Osterkonferenz vom Missionswerk
Mitternachtsrufin Dübendorf / Schweiz
Lydia Rudolf berichtet: Es hat mich gefreut, euch heute ein
bisschen kennenzulernen! Von Herzen wünschen wir euch
Gottes Segen! Unsere zwei Jungs (4 und 6 Jahre) wollten am
ersten Tag auf keinen Fall in diesen großen LKW, nur mit mir
zusammen wagten sie es. Nach der ersten Kinderstunde fühlten sie sich schon so zu Hause, dass sie das nächste Mal
gerne gingen, und die letzte Kinderstunde blieben sie sogar
allein im Roki-Treff. Natürlich waren sie total begeistert von

Kinderbibelwoche in der Ev. Luth.
Kirchengemeinde Reghin / Rumänien
Pfarrer Johann Zey berichtet: „Der Gerechte wird aus
Glauben leben.“ (Römer 1,17) Diesen kurzen Satz, der die
Reformation ins Rollen brachte, lernten alle Kinder aus-

wendig. Gott gebe, dass sie ihn auch nie mehr vergessen!
„Opa Hans“, von der „Kindermission Siegerland e.V.“ folgte
auch in diesem Jahr, wo wir das 500-jährige Reformationsjubiläum feiern, unserer Einladung und veranstaltete in unserer
Gemeinde die Kinderbibelwoche zum Thema „Martin Luther“.
In Absprache mit der Schulleitung kamen jeden Tag die
Kinder unserer deutschen Schulabteilung in unseren Gemeinderaum, wo ein interessantes und abwechslungsreiches Programm auf sie wartete. Natürlich war auch Nico
dabei, der für riesigen Spaß sorgte. Es wurde gesungen,
gespielt sowie gebetet und die gute Botschaft fehlte nie.
Martin Luthers Erkenntnis, dass allein die Schrift, allein die Gnade, allein der Glaube und allein Christus selig macht, wurde sehr eindringlich in die Kinderherzen

Nico, der Handpuppe, die richtig sprechen kann. Dazu kann
ich nur ehrlich sagen, auch mich hat dieser Nico verblüfft!
Man merkt, dass er und Hans ein sehr gut eingespieltes Team
sind! Für meine schüchternen Jungs war das Programm mit
seinen Wiederholungen genau richtig, um Sicherheit zu gewinnen und sich wohl zu fühlen, deshalb möchte ich sie nun
zum Schluss noch selber zu Wort kommen lassen: „Wie hat
es euch gefallen im Roki-Treff?“ – „Gut!“ – „Möchtet ihr wieder
gehen?“ – „Ja immer!“ – „Was hat euch am besten gefallen?
– „Nico und die großen Bilder haben uns gefallen und auch,
dass wir ein riesiges Memory gemacht haben! Die Frau hat
uns geholfen, und wenn wir es richtig aufdeckten, durften wir
nochmals, sogar dreimal!“ – „Habt ihr auch eine Geschichte gehört?“ – „Ja, von Adam und Eva und der Schlange. Sie
haben vom verbotenen Baum gegessen und sich versteckt.
Aber Gott hat Adam gerufen. Adam hat „Ja“ gesagt und ist
rausgegangen und Gott war dort!“
So möchten wir euch von Herzen danken für alles, was wir
bei euch im Roki-Treff erleben, hören, spielen und vor allem
lachen durften! Möge Gott eure Liebe zu den Kindern und zu
Ihm weiterhin gebrauchen, um den Samen des Wortes Gottes in ihre Herzen zu streuen, damit sie immer mehr begreifen
dürfen, dass Gott genauso, wie er bei Adam war und alles
wusste, so auch bei uns ist und uns genauso ruft!
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Kinderbibeltage in der Ev. Kirchengemeinde
Albstadt-Laufen / Baden-Württemberg
Pfarrer Thilo Hess berichtet: „Nein, wir werden jetzt nicht
losfahren“, versichert Hans-Jürgen Braun alias Martin Luther
den Kindern, nachdem der Roki-Treff gestartet war, „wir bleiben hier vor dem Gemeindehaus stehen - jedenfalls so lange wir hier Roki-Treff haben und so lange ihr Kinder hier im
Truck sitzt!“ Am Mittwoch nach Ostern war es soweit. Lange angekündigt. Mit entsprechenden Vorbereitungen konnte

malige Zeit erfahren haben. Das hat uns Hans-Jürgen sehr
anschaulich gezeigt und erklärt. Als Erinnerung an diese
Kinderbibelwoche hat jedes Kind noch eine Luther-Playmobil-Figur bekommen. Das Kinderfest am Samstag mit einer
Spielstraße von 12 Stationen, Ballonweitfliegen und leckeren
Lutherbrötchen war ein gelungener Abschluss.

Kinderprogramm beim Freundestreffen
vom Missionswerk Mitternachtsruf
in Sindelfingen / Baden-Württemberg
Seit einigen Jahren bin ich zweimal im Jahr beim Freundestreffen vom Missionswerk Mitternachtsruf in Sindelfingen. Während die Eltern den Vorträgen von Norbert Lieth und

das gute Projekt jetzt starten. Mit voller Technik: Mit Beamer,
Verstärker, mit Tablet als Notizblock - und vor allem mit einer sehr lebendigen Art und Weise - erzählte der erfahrene
Kinder-Evangelist aus dem Leben Martin Luthers unter der
Überschrift: „Ein Mann, ein Buch und eine gute Nachricht“.
Am ersten Tag ging es vornehmlich um seine Kindheit und
seine Studienjahre bis zum Klostereintritt. In einem guten
Wechsel mit Spiel, Spaß und Gesang lud Hans-Jürgen Braun
die Kinder zu einer entsprechenden „Zeitreise“ in die Zeit
von vor 500 Jahren ein. Umrahmt wurde das besondere Programm im Roki-Treff von einem Vor- und Nachprogramm, das
die Mädchenjungschar unter Anleitung von Maite Schweizer
souverän meisterte. Ein besonderer Dank gilt auch dem hauswirtschaftlichen Helferinnen-Team, das eine entsprechende
Zwischenmahlzeit in sehr schöner Weise vorbereitete.

Kinderbibelwoche in der Landeskirchlichen
Gemeinschaft Köthensdorf / Sachsen
Anja Schlimper berichtet: Schon wieder sind zwei Jahre um,
und wir haben uns sehr gefreut, dass uns der Kinder-Evangelist Hans-Jürgen Braun aus Siegen zusammen mit seiner
Frau Angelika sowie der allseits beliebten sowie sprechenden
Handpuppe Nico und seinem Roki-Treff wieder in Köthensdorf besucht hat. Vom 09.-12. Mai 2017 trafen wir uns nachmittags im bei uns liebevoll genannten „Bibelbus“ auf dem
Schulhof. Im Jubiläumsjahr der Reformation lag es nahe,
dass uns Hans-Jürgen über das Leben Martin Luthers berichtete. „Ein Mann – ein Buch und eine gute Nachricht!“
Es war toll, dass wir so viel über Martin Luther und die da-

Benedikt Peters lauschten, waren ihre Kinder vormittags und
nachmittags zu fröhlichen Kinderstunden im Roki-Treff. Dort
haben wir über das Leben und Wirken vom Martin Luther
nachgedacht.
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

Gebetsanliegen der Kindermission Siegerland
Durch das Anrufen und Bitten wird der Name
Gottes geehrt und nützlich gebraucht.
Martin Luther

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 2018.
• die finanzielle Versorgung der Kindermission, um alle Kosten
bezahlen zu können.
Termin im Juni
18.
Kinderprogramm in Nidda / Hessen
26.-30. Kinderbibelwoche in Goldberg / Mecklenburg-Vorpommern
Termine im Juli
3.-5.
Kinderbibeltage in Betzdorf / Rheinland-Pfalz
19. - 26. Kinderbibelwoche in Kreuzfeld / Schleswig-Holstein
Termine im August
29.7.-11. Kinderprogramm im Ostseebad Sellin / Mecklenburg-Vorpommern
15.-19. Kinderbibelwoche in Brackenheim / Baden-Württemberg
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