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. . . und sie werden ihm den Namen

Immanuel
„Gott mit uns“.

geben, dass heisst übersetzt:

Matthäus 1,23

„Gott mit uns!“ - Schon vor Beginn der Schöpfung war es Gottes Plan, dass wir Menschen in
enger Gemeinschaft mit Gott leben.
„Gott mit uns!“ - Mit diesen wenigen Worten können wir die ganze Botschaft von Advent und
Weihnachten zusammenfassen.
„Gott mit uns!“ – Wir dürfen uns freuen, einmal für alle Zeit mit unserem Herrn und König vereint
zu sein.

Liebe Freunde

Othmarsingen, Advent 2018

Viele Dienste liegen seit dem letzten Rundbrief hinter uns.
„Gott mit uns!“ – So manches Mal durften wir Gottes Gegenwart spüren und erleben.
Ganz besonders in den Gemeindekinderwochen. In Thayngen nahmen um die 70 Kinder an der
Kreativ-Woche teil und hörten aufmerksam zu. Ein geniales Team hat diese Woche durchgeführt.
Dass zwei Kinder ihr Leben dem Herrn Jesus anvertrauten war ein „Gott mit uns!“.
Am Familiengottesdienst nahmen auch einige Väter teil! Ihre Kinder mussten ihnen unbedingt
zeigen, was sie während der Kinderwoche mit dem XXL-Metallbaukasten geschraubt hatten.
Einzelne Fahrzeuge konnten wirklich gelenkt werden – andere hatten einfach ein „Showlenkrad“!
In Reinach waren um die 50 Kinder dabei, als es hiess: „Cheeese – bitte lächeln“. Im extra
aufgebauten Fotostudio konnten sich die Kinder fotografieren lassen und mit dem richtigen
Computerprogramm ergab es Fotos neben Löwen, auf dem Mond, bei den Elefanten u.v.m.
Mit dem Fotoalbum des Herrn Jesus (ICH BIN-Aussagen) lernten die Kinder den Sohn Gottes
besser kennen. Es freute mich sehr, dass gerade die Kinder mit hinduistischem Hintergrund ganz
aufmerksam zuhörten. Geschmunzelt hatte ich über einen Jungen, der erst am Freitag dazu
stiess: „Ich bin jetzt auch noch da! Ich habe es ganz vergessen, dass dies jetzt sei. Darum habe
ich mich auch nicht angemeldet.“ Der Abschlussgottesdienst wurde von einigen Eltern besucht,
die gerne das Angebot des Fotostudios nutzten. Dass der Bericht der Journalistin in der Dorfzeitung so positiv ausfiehl, war ein weiteres „Gott mit uns!“

Wenn „Gott mit uns!“ ist, ergeben sich herzliche Begebenheiten, so wie Margrit schreibt:
Ich erzähle einem vier jährigen Kind eine Geschichte aus einem Büchlein. Auf der letzten Seite sieht
man Golgatha mit den 3 Kreuzen. „Da ist Jesus gestorben“, erklärte das Kind mir. Ich fragte:
„Warum musste Jesus sterben?“- „Für meine Sünden und Schuldigkeit“, kam die Antwort.
Mein Herz jubelt und ich fragte weiter fragte: „Was sind denn Sünden?“
„Wenn ich blöde Sachen sage.“ Das vierjährige Kind hat schon einiges begriffen, und es ist
wunderbar, wenn der Samen auf guten Boden fallen und aufgehen darf.
Vielleicht ist es bereits ein Kind Gottes.
Im November durfte die Evangelisation Life on Stage in Oftringen durchgeführt werden. Viele Erwachsene konnten die frohe Botschaft von Jesus hören, verstehen und als Gottes Kind das Zelt
verlassen.
Es ist toll, dass wir die grosse Freiheit in unserem Land benutzen um den wertvollen Samen vom
Wort Gottes zu sähen. Dabei wollen wir aber die KLEINEN unter uns nicht vergessen. Das vierjährige
Kind darf geborgen in einer im Glauben stehenden Familie aufwachsen. Es sind aber noch sehr viele
Kinder in unserem Land und direkt vor der Haustür, welche dieses Vorrecht nicht haben.
Wir vom Kinderdienst haben wieder ein Programm für die Weihnachts-ZEIT ausgearbeitet. Nun
dürfen wir uns freuen, diesen Samen möglichst vielen Kindern in die Herzen zu streuen.
Wir wollen Gott bitten, dass er die Advents- und Herzenstüren weit öffnet, damit der Samen auf
guten Boden fallen darf. Und, dass wir mit Dankbarkeit und Vollmacht säen dürfen.
Es ist ein Vorrecht „Gott mit uns!“ zu haben:
Ganz besonders wenn ER uns Menschen zur Seite stellt, wie „meinen“ Teenager. Durch die
Kinderlager konnten wir sie kennenlernen. Oft war sie Teilnehmerin, dann als Helferin und jetzt
als grosse Hilfe, in dem sie sich bereit erklärt hat, unsere Homepage neu zu gestalten. Danke,
wenn ihr für sie betet, so dass sie in ihrer Freizeit gut vorwärts kommt.
Oder wenn am Sonntag eine junge Frau mich anlacht und fragt, ob ich sie noch kenne. . .
Vor zwanzig Jahren nahm sie ganz jung an einem Schulungskurs teil und Gott zeigte ihr die
Wichtigkeit der Kinderarbeit.
Mich würde es sehr freuen, wenn aus diesem Wiedersehen eine Gartenkinderwoche wird!
Nach den Herbstferien startete auch wieder die regelmässige Kinderstunde. Es freut uns, dass
von der Spielplatzwoche im September neue Kinder dazugestossen sind.
Und wie immer war das „Halloween-Klingeln“ eine weitere Möglichkeit Kinder aus unserem
Quartier kennenzulernen. Seither vergeht kaum ein Tag, an dem nicht irgend eines klingeln und
wenn es nicht gerade während dem Mittagessen ist, ergeben sich immer wieder Gespräche.
Die erste Vorbereitungssitzung fürs Frühlingskinderlager „Mut zu Neuem“
fand bereits statt. In der biblischen Lektion sehen wir, wie mutig Josua war
und die Fortsetzungsgeschichte handelt von Gladys Aylward, die mutig
nach China ging! Vom 14. – 20. April 2019 sind wir im Haus der Jugend in
Schwarzsee. Gerne legen wir (nur Versand Schweiz) zwei Einladungen
dazu. Sicher kennst du Kinder, für die eine solche Woche toll wäre.
Noch fehlen uns zwei Zimmerleiter; 1 x für die Jungs und 1 x für die Girls,
da dieses Haus viele 4-er Zimmer hat! Danke, wenn du dafür betest.

Mut zu Neuem
Kinderlager 14. bis 20. April 2019

Wer hat Neues erfunden? Wer wagt Neues? Wusstest du, dass
die Chinesen das Feuerwerk erfunden haben?
Wir wollen gemeinsam viel «Neues» entdecken, tolle Gemeinschaft erleben, spielen, singen, Geschichten von mutigen
Leuten hören und herausfinden, was Gottes Wort dazu sagt.
Bist du dabei?

„Gott mit uns!“ – Nicht unsere Gefühle beweisen Gottes Gegenwart. ER selbst verspricht uns in
seinem Wort: „Ich bin bei euch alle Tage ...“
Wir wünschen euch von ganzem Herzen eine gesegnete Adventszeit.
In dem Bewusstsein „Gott mit uns!“ grüssen euch herzlich

Susi Böss, Margrit Jenni, Eva-Maria Zehnder und Silvia Dubs

