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INHALTSVERZEICHNIS

Die Gott suchen, denen wird das Herz aufleben

Psalm 69,33b
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»Inmitten der Jahre«»Inmitten der Jahre«
»Inmitten der Jahre«  brauchen wir ganz besonders eine geistliche Neubele-
bung und Erweckung.
Wenn eine Uhr gerade neu aufgezogen oder mit einer neuen Batterie ver-
sehen wurde, gibt sie die genaue Zeit an; wenn sie aber nach einer gewis-
sen Anzahl von Stunden nicht erneut aufgezogen wird, geht sie nach. Auch
Christen brauchen diese Neubelebung »inmitten der Jahre«.
Es ist schon seltsam, daß für einen Christen, der schon viele Jahre mit dem
Herrn lebt, immer noch die Gefahr des Rückfalls besteht. Ich habe viele junge
Christen gesehen, die ohne Probleme und mit freudigem Herzen das Rau-
chen,  das Glücksspiel oder  Dinge aufgegeben haben, um Jesus begeistert
nachzufolgen und Menschen für den Herrn zu gewinnen. Doch scheinen die
alten, eigentlich schon lange abgelegten Gewohnheiten »inmitten der
Jahre« wieder hervorkommen zu wollen. Ich habe dies bei einem Trinker
gesehen, der auf wunderbare Weise errettet wurde, seine alten Freunde ver-
ließ, überall ein gutes Zeugnis war und die Kraft und den Sieg Jesu in seinem
Leben über Wochen, Monate, sogar Jahre erIebte; aber als er aufhörte, die
Gefahren der alten Gewohnheiten ernst zu nehmen, als er nicht mehr so
wachsam war, schlich sich eine gefährliche Selbstsicherheit ein, und als er
sich an ein mehr oder weniger routinemäßiges Leben gewöhnt hatte, fiel er
in sein altes Leben zurück.
Christen, seid wachsam, wenn das Leben »inmitten der Jahre« zur Routine
und Gewohnheit wird. Dann sollten wir ernstlich um eine Erweckung bitten,
denn dann sind wir in großer Gefahr. Viele Männer haben eine hübsche Frau
geheiratet und sind in den ersten Ehejahren glücklich mit ihr gewesen. Er hat
gut gearbeitet, liebte seine Frau und freute sich über die Kinder, die geboren
wurden und über die neue Verantwortung, die er nun als Vater hatte. Aber
nach einer Zeit »inmitten der Jahre«, als er eine gute SteIlung in seiner Firma
erreicht hatte, seine Familie finanziell abgesichert war, die Kinder zur Zufrie-
denheit der EItern heranwuchsen, ließ er sich plötzlich von einer anderen Frau
verführen. Wie viele Ehen zerbrechen, nachdem die Kinder aus dem Haus
sind.
Wie viele Männer brechen aus ihrem bisherigen Leben aus, tun »inmitten der
Jahre« völlig unbedachte Dinge, fangen an zu trinken oder lassen sich in
unehrliche Geschäfte ein, nachdem sie in ihrem bisherigen Leben den rich-
tigen Weg gegangen sind In jenen mittleren Jahren, in denen wir uns bereits
ein schönes Leben eingerichtet haben, brauchen wir ganz besonders eine
geistliche Neubelebung. Manch einer hat in wenigen Wochen zerschlagen,
was er in vielen Jahren aufgebaut hat.
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Ich glaube auch, daß dies nicht nur für den einzelnen gilt. Ein Land ist immer
dann in größter Gefahr, wenn die Aufbaujahre vorbei sind, die Regierung gut
funktioniert, die Grenzen sicher sind, Wohlstand und Unabhängigkeit vor-
handen sind und wenn jede Bedrohung der Vergangenheit anzugehören
scheint. Dann setzt langsam, aber sicher der Verfall ein: Korruption in der
Politik, Verweltlichung der Gemeinde, Atheismus in den Schulen und der Ver-
fall der Moral in den Familien.
Inmitten der Jahre brauchen wir eine Neubelebung, eine Erweckung.

DR. J. R. RICE

Hallo Kids, Teens und »noch Ältere«
Möchtest du deine Bücher nicht das 5. Mal lesen, oder es
überhaupt mal mit dem Lesen probieren – dann schau
doch in unsere Gemeindebibliothek rein.
Außerdem gibt’s da auch für die »Älteren« Bücher, von
denen Andreas Ebert behauptet: »Die muss jeder gelesen
haben!«
Also, holt euch Antworten auf so manche unausgespro-
chenen, aber wichtigen Fragen!

Anne, Rebekka und Angelika

P.S. Noch ein Angebot:
Du kannst dir auch Hörspielkassetten 
ausleihen - ab Vorschulalter.

Öffnungszeiten: 
- nach fast jeder Gemeindeveranstaltung

UrlaubssplitterUrlaubssplitter
Urlaub, Zeit zum erholen, ja auch Zeit zum Lesen?
Mit einigen Büchern im Reisegepäck ging es los. Etwas leichtes und etwas
geistliches Kraftfutter so dachte ich zumindest. Schon seit einiger Zeit ist ein
Buch von Br. Herm und A. Ebert erschienen. Das stand nun auf meinem Lese-
plan. Dieses Buch bietet eine Fülle von Informationen für unser Gemeinde-
und Trationsverständnis. Was halten wir nicht alles für biblisch begründet und
merken dann das ist ja doch bloß (?!) Tradition. Der Mensch gewöhnt sich
leicht daran und meint nun es war doch immer so, warum etwas ändern.
Das Buch hat wertvolle Hinweise zum Umgang mit Tradition zu bieten. 
Ein Buch das schon vor hundert Jahren als Roman konzipiert war und seit
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einigen Jahren auch in deutsch erschienen ist fesselte meine Aufmerksam-
keit. In diesem Buch wird das Leben eines Mannes beschrieben, der als armer
(nicht krimineller) Landstreicher in eine Stadt kommt mit verschiedenen
Kirchgemeinden, die gern Jesu Worte (Mt 25,37–40 Alsdann werden die
Gerechten ihm antworten und sagen: Herr, wann sahen wir dich hungrig und spei-
sten dich? oder durstig und tränkten dich? wann aber sahen wir dich als Fremdling,
und nahmen dich auf? oder nackt und bekleideten dich? wann aber sahen wir dich
krank oder im Gefängnis und kamen zu dir?Und der König wird antworten und zu
ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, insofern ihr es einem der geringsten dieser
meiner Brüder getan habt, habt ihr es mir getan.) erfüllen wollten.
Welche Hindernisse es auf dem Weg zum sozialen Engagement gab, wie
aber einzelne Bürger sich nicht von Vorurteilen über die Landstreicher leiten
ließen sondern wirklich geholfen haben. Es wird von einigen Personen ihr
Weg zu Jesus Christus beschrieben. Dadurch gab es einen geistlichen Auf-
bruch in dieser Stadt. Das Evangelium wurde nicht nur theoretisch, sondern
auch praktisch weitergeben. Diesen Roman sollten alle lesen, die ein Herz für
unsere (eine) Stadt haben und nach Wegen suchen, das Evangelium bekannt
zu machen. Ich war erstaunt, wie manche Aussagen doch zeitlos Gültigkeit
haben. Ein anregendes Buch nicht nur für den Urlaub. SH

Über unsere wöchentliche Jungscharstunde
Schon das ganze Jahr geht es in unseren Jungscharstunden um die Bibelstelle 
Galater 5,22. Um die Frucht des Geistes! Unsere letzte Frucht, die wir durch-
genommen haben, war »Treue«. Stück für Stück wurde uns klar, was Treue
und auch die anderen Früchte des Geistes bedeuten. Bei der Frucht »Güte«
haben wir auf dem Parkplatz beim Plus Traktate verteilt, auf denen Süßig-
keiten aufgeklebt waren. Bei der Frucht »Geduld« hat Beate Bauer eine Bibel-
arbeit und ein großes Geduldsspiel mit uns gemacht. Alle vier Wochen ver-
suchen wir Kinder zu uns einzuladen um ihnen von Jesus weiter zu erzählen.
Als letztes fuhren wir auf dem Parkplatz Buggy. Dazu kamen ungefähr 20
Kinder. Leider sind keine unserer Einladung gefolgt und nochmal in die Jung-
schar gekommen. Trotzdem geben wir nicht auf. VON STEPHANUS VOLKE 

Vielleicht staunt ihr, wenn ihr lest: »Schon das ganze Jahr geht es in unseren 
Jungscharstunden um die Bibelstelle Galater 5,22.«. Wieso braucht ihr in der 
Jungschar so lange, um über nur einen Bibelvers zu sprechen?!?
Nun, wir haben uns vorgenommen, jede einzelne Frucht des Geistes »aus-
einander zu nehmen« und zu untersuchen. Dabei sind wir auf erstaunliche
Informationen, Ergebnisse und Anregungen für unser Leben gestoßen.



Hallo Kinder!
Nach den Ferien geht’s weiter! Viel Spaß beimRätseln!

Gebt die Lösung wieder bei Elvira ab! 

Die Seite für die KLEINEN Kinder



Die Seite für die GROSSEN Kinder
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Um die jeweilige Frucht kennen zu lernen, gibt es als erstes eine Einführung
in Form einer Bibelarbeit von den Jungscharmitarbeitern oder einem Gast.
Natürlich geht es dabei auch manchmal aktiv und kreativ zu, denn so lernt
es sich einfach gut und man behält sich das Gesagte besser. Und mit einem
Spiel, Theaterstück oder Vergleich verstehen wir manche schwere Aussage
der Bibel wirklich gut. Die zwei Jungscharstunden darauf wird es praktisch.
Nach einer Andacht, die oft von den Kindern gehalten wird, gehen wir zu
Leuten und führen das praktisch durch, was wir in der Bibelarbeit gelernt
haben. Z.B. bei dem Thema »Liebe« haben wir anderen etwas Gutes getan
oder bei Treue mussten wir 1 oder 2 DM verwalten und vermehren. Manch-
mal machen wir ein Geländespiel, um den Gedanken der Frucht zu vertie-
fen, und manchmal gehen wir auf den Parkplatz, um fremde Kinder zu errei-
chen.
Ihr seht selbst: wenn man sich zu jeder Geistesfrucht so viel Zeit nimmt und 
alles theoretisch und praktisch durcharbeitet, braucht man viel mehr Zeit
dazu. Aber es lohnt sich wirklich. So bleibt Gottes Wort nicht nur in unseren
Köpfen, sondern auch in unseren Herzen hängen.

Wir tun was für Haiti
Dieses Projekt ist eine allgemeine Aktion, an dem alle Jungscharen aus
Deutschland beteiligt sein können. Schon 1997 halfen viele Jungscharen für
»Kita in Caceres« und 1999 für ein »Kinderheim in Mosna«. Letztes Jahr sind
über 150.000 DM eingekommen. Und dieses Jahr wollten wir uns auch
beteiligen, um Menschen in Haiti zu helfen. Dieses Geld kommt dort Straßen-
kindern zugute, die dadurch eine Schule besuchen können. Bis jetzt sind 550
DM von unserer Jungschar zusammengekommen. Dies geschah z.B. durch
unsere Schuhputzaktion, wo wir das Leben der dortigen Kinder kennen lern-
ten oder als wir Semmeln breit gefahren haben aber auch die Spenden bei
Gottesdiensten brachten diese hohe Summe zustande.
Gebetsanliegen der Jungschar
Seit den missionarischen Kindernachmittagen auf dem Parkplatz Mittel-
straße kommen einige Kinder mehr oder weniger regelmäßig zur Jungschar.
Bitte betet für sie, dass sie dabei bleiben und von der Liebe zu Jesus ange-
steckt werden.Wir treffen uns 14-tägig am Donnerstag, um mit einigen inter-
essierten Teenies Bibel zu lesen. Da sind Kinder der Gemeinde dabei. Wir wol-
len ihnen helfen, an Gott dran zu bleiben. Sie sollen in ihrem Glauben
gestärkt werden. Und wir laden bewusst fremde Kinder ein. Sie sollen an den
Glauben herangeführt werden und sich für Gott entscheiden können. Bitte
bete dafür. 



Missionshaus Bibelschule Wiedenest  – aktuelle Gebetsanliegen
Nepal
Jutta Weber berichtet uns, dass der jüngste Sohn der ermordeten Königsfamilie in England
zum Glauben gekommen ist und Christ war. Die Gemeinden in Kathmandu haben ihm eine
grosse ehrenvolle Trauerfeier gestaltet. Auf diese Weise konnten die Gemeinden bezeugen,
dass er dazu gehörte. Die Lage in Nepal bedarf weiterhin der Fürbitte.  Familie Sievers, die
eifrig am Sprachelernen ist, ist dankbar für die geduldigen Sprachlehrer und dass die Kin-
der so gut zurecht kommen. Sie bitten um Gebet für Durchhaltevermögen in heissen und
schwierigen Phasen, für Geduld und Frieden im Land und dass die Arbeit dort weiter mög-
lich ist. Zwischendurch gab es schon einmal Phasen, wo Sievers (fast) ans Ende ihrer Kräfte
gekommen sind.... 
Tansania 
Matthias Oelke schreibt, dass die Zahl der Aids-Patienten in Tansania wieder rasant zuge-
nommen hat, was auch im Krankenhaus im Mbesa zu spüren ist. Die Arbeit nimmt ständig
zu, die Anzahl der Mitarbeiter ist nach wie vor unverändert. Die Betten sind nicht nur dop-
pelt belegt, oft stehen noch Liegen zwischen den Betten. Man hofft, dass der neue Kinder-
stationstrakt bis August fertig ist und sich dadurch die räumliche Situation etwas entspan-
nen wird. Auch Matthias hat immer wieder mit Malaria zu tun. Krankheiten sind häufig und
nicht immer nur leichte Herausforderungen an den Glauben der Mitarbeiter. 
Esther Wobig bittet um Gebet für die Beantragung von Aufenthaltsgenehmigungen. Es ist
in diesem Jahr recht schwierig geworden, da neues Personal im Amt ist und sehr viel mit
Schmiergeld gearbeitet wird. Bisher wurden aber alle Residence Permits erhalten!  Beten Sie
für eine weitere gute Einarbeitung von Jörg Wichmann als neuen Leiter der Handwerker-
schule und ein gutes geistliches Leben der Mitarbeiter. Wichmanns sind nun mit der ganzen
Familie an ihren »Bestimmungsort« gelangt. Beten Sie auch für Gesundheit und ein gutes
Einfinden der Kinder.  Für Mbesa haben wir - zunächst für zwei Jahre - eine Lehrerin und
eine Jahrespraktikantin gefunden. Im Herbst ist die erste Ausreise der Lehrerin Ute Schwen-
der geplant. Auch sind wir dankbar für zwei gefundene Lernhelferinnen. Beten Sie für diese
Frauen! Für das nächste Jahr suchen wir bereits jetzt eine weitere Lehrerin mit Langzeitper-
spektive.
Wiedenest  
Dankbar sind wir für die gut verlaufene Feldleiterkonferenz. Beten Sie, dass die Anregun-
gen und neuen Erkenntnisse in die Praxis umgesetzt werden können.
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