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INHALTSVERZEICHNIS

Wer
nimmt noch 

mit Staunen wahr,
was in dieser Welt,

Christus
doch so wunderbar

uns vor Augen stellt?

HERR, 
mein Gott, 

groß 
sind deine Wunder 

und 
deine Gedanken, 

die 
du an uns beweisest. 

Dir 
ist nichts gleich. 

Psalmen 40,5
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Der Vater macht den Kindern deine Treue
kund. Jesaja 38, 19

Jesus sprach: Laßt die Kinder zu mir kommen
und Wehret ihnen nicht; denn solchen gehört
das Reich Gottes. Markus 10, 14

Die meisten Kinder in unserem Land verbringen weitaus mehr Zeit vor
dem Fernseher als mit ihren Eltern. Und es sind immer Erwachsene, die das
zulassen, die das Programm zusammenstellen, die die Werbung entwickeln.
Und manche kleine, zarte Kinderseele ist bereits durch die Brutalität, die sie
im Fernsehen erlebt, verwirrt, verletzt, abgestumpft. – Kinder werden bei uns
Opfer eines mörderischen Verkehrs und karrieresüchtiger Eltern. – Sie wer-
den mit Spielzeug überhäuft und zu Modepuppen gemacht. Arme reiche
Kinder! – Zum Glück gibt es Eltern, die ihren Kindern das lebendige Zusam-
menleben in der Familie ermöglichen: spielen statt fernsehen, entdecken
statt vorgesetzt bekommen, kreativ sein statt konsumieren, gemeinsam sin-
gen statt Musik aus der Konserve. – Zum Glück gibt es auch Eltern, die ihren
Kindern Vertrauen ins Leben Vermitteln können statt Angst. Es gibt Eltern,
die mit ihren Kindern ganz selbstverständlich und ohne Zwang den Gott fei-
ern und zu ihm beten, der Eltern und Kinder liebt, der Liebe und Nähe will
statt Brutalität und Isolierung.

Schenke uns die Ruhe und die Nerven, lieber Vater im Himmel, daß wir uns
mit Freude auf die Kinder einstellen, die uns anvertraut sind. Gib uns
Einfälle und die Zeit, daß wir die Kinder gut und richtig erziehen, daß sie zu
fröhlichen und lebendigen Menschen werden können. Schenke uns Kraft für
unsere Kinder.

HAAK

GebetsanliegenGebetsanliegen
Torsten möchte in Görlitz studieren, um weiterhin aktiv in der Gemeinde mit-
zuarbeiten.
Missionarische Woche mit dem Bibelbus – für Kinder im Jungscharalter vom
16. bis 20. Juli
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Bericht vom Jungscharwochenende
Die Reichenbacher trafen sich mit dem Rad bei der Gemeinde. Mit Geklin-
gel und vielen Ermahnungen der Eltern fuhren wir ca. 17.00 Uhr nach Arns-
dorf ins Landkino. Unterwegs nahmen wir die Prachenauer und Melauner
mit. Als wir ziemlich müde kurz vor dem Abendbrot ankamen, mussten wir
unser Gepäck, das mit dem Auto schon hingeschafft wurde, noch aufräu-
men. Nachdem Abendbrot wurde der Tischdienst eingeteilt und dann war
endlich Freizeit! Etwas später hatten wir in der Scheune noch eine Andacht.
Die danach geplante Nachtwanderung wurde verschoben.
Am 2. Tag wurden wir schon sehr früh (ca.9.00 Uhr) durch Lieder geweckt.
Zu Sandras Bibelarbeit führten wir eine amerikanische Versteigerung durch.
Wir mussten Geld (ab 1 Pfennig) bieten und bekamen dann die Gegenstän-
de. Danach machten die Mädchen Essen: Chili con Carne. Das Essen wurde
über dem Lagerfeuer gekocht. Gestärkt räumten wir das Geschirr weg. Dann
ging es los zum Geländespiel. Leider fing es auch nebenbei an zu regnen,
aber das war nicht so schlimm, da wir im Wald waren. Wieder zurück in der
Scheune hatten wir Freizeit. Wir konnten Hockey oder Fußball spielen. Vor
dem Abendbrot (Chili con Carne und Stockbrot und Bratwurst) sahen wir ein
Video. Dazu nutzten wir die Kinotechnik. Danach stimmten wir ab und ent-
schieden uns für eine Nachtwanderung. Torsten und Vincent versteckten sich
im Wald und wir anderen mussten den KNICKLICHTERN folgen. Nachfolgend
kam die Schweinejagd. Torsten, Sandra und Nathanael mussten grunzen und
der Rest musste sie im stockdusteren Wald finden. Es war ein anstrengender
Tag und wir waren alle ziemlich müde.
Am 3.Tag wurden wir früh mit »Kiss me« geweckt. Nach dem Frühstück fei-
erten wir einen Jungschargottesdienst. Torsten hielt die Bibelarbeit und ver-
teilte Zettel, auf denen für jeden eine Aufgabe stand. Zum Mittagessen
haben wir Hähnchen über dem Feuer gemacht. Später bastelten die Jungen
das Spiel »4 gewinnt in 3D« und die Mädchen spielten Hockey. Ein paar
Eltern kamen kurz zu Besuch. Nachmittags schauten wir uns die Dias vom
Jungscharlagerfeuer an. Der Segnungsabend ermutigte uns, unseren Weg
weiter mit Gott zu gehen.
Am 4.Tag regnete es ganz sehr. Elvira, Peter und Debbie besuchten uns und
waren bei Nathanaels Bibelarbeit und beim Mittagessen dabei. Essen mus-
sten wir leider drinnen. Nach dem Essen wuschen wir die Teller ab und nah-
men Abschied von Arnsdorf, der Scheune und den Leuten! Das Ende des
Wochenendes war die Heimfahrt auf Fahrrädern.

GESCHRIEBEN VON ANNE, LINDA & REBEKKA



Gebetsanliegen von Wolfgang und Claudia Bremicker
Wien im Juni

Liebe Geschwister!

Für alle Gebete für uns und Wien danken wir Euch sehr. 

Dank:
- Der Gästegottesdienst im Juni war wie gewohnt gut besucht. Der

Besuch hat sich zwischen 4–10 Gästen eingependelt. Mit den Leuten
aus dem Hauskreis sind wir dann 20 – 25 Erwachsene und fast gleich
viele Kinder.
- Der BAO-Light-Kurs ist jetzt im Endstadium.
- Dank für gute Resonanz beim Openair-Kaspertheater.
- Bewahrung beim Wohnungsbrand der unteren Wohnung

Bitte:

- nächster evangelistischer Gästegottesdienst am 16.09.
Wir hoffen, dass die einzelnen im Herzen angesprochen werden.

- Gewinnung neuer Mitarbeiter für Österreich.
- Urlaub in Holland
- Besuch der sendenden Gemeinden
- Feldleiterkonferenz in Wiedenest

Liebe Grüße      Eure 5 Bremickers
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