
  

 
 
 

 
  
 
 
 

 
 

Hallo ihr Lieben! 
 
Zu Beginn gibt es wieder eine Antwort auf eine neue Frage:  
Wie kommt eine KiBiWo zustande?  
Wir werden von Gemeinden angefragt. Wenn eine Gemeinde eine KiBiWo durchführen 
möchte und dafür Unterstützung braucht, oder einfach eine Person von „außen“ dazu 
kommen soll, stößt sie vielleicht bei ihrer Suche auf die DIPM. Oder sie hat von jemand 
anderen von uns gehört. Oder es bestehen schon (persönliche) Kontakte. Wie auch immer - 
wir als Werk werden, oder einer von uns Kindermissionaren wird, kontaktiert, wir gucken, 
wer kann und man vereinbart einen Termin. Dann wird alles weiter abgeklärt. Der 
Gedanke ist dabei natürlich, dass wir in dieser Woche die Gemeinde unterstützen, sie aber 
das, was hoffentlich in der Woche aufbricht, über das Jahr alleine weiterführt.  
 
Nun habe ich es doch tatsächlich 
geschafft, die letzten Einsätze ohne 
(größere) Krankheit und vor allem 
ohne Ausfall zu überstehen. Bei einem 
Frauenfrühstück durfte ich ein paar 
Lieder von mir singen und bei 
unserem Freundestreff neben singen 
auch ein wenig von meiner Arbeit 
berichten.  
Dann gab es Schülerbibeltage in 
Scheppach/Bretzfeld. Ich habe mich 
sehr gefreut wieder dort sein zu 
können. Es macht Freude, mit den 
Mitarbeitern zusammen zu arbeiten. Schön zu sehen, wie sie sich einsetzten, sich neben 
Beruf die Zeit nehmen und ganz klar das Anliegen haben, den Kindern Gott nahe zu 
bringen.  
Anschließend waren wir in Adorf/Vogtland. Hier haben wir ja letztes Jahr ein Musical 
einstudiert und aufgeführt. Dieses Jahr war es eine „normale“ KiBiWo was bedeutet, dass es 
kein Musical gab. Ansonsten war es trotzdem ganz anders als die sonstigen KiBiWos sind. 
Da es in den Ferien war startete das Programm schon am Vormittag. Es gab fröhliche, laut 
gesungene Lieder und Geschichten von Petrus. Ein Mann, der eigentlich ganz einfach und 

gewöhnlich war, aber Jesus begegnete und ihm 
nachfolgte. Daraufhin passierte viel in seinem Leben. 
Obwohl er immer noch Fehler tat und Jesus verriet 
und im Stich ließ, bekam er eine große Aufgabe von 
Jesus, die er auch durchführte: Er erzählte von Jesus, 
ja, er konnte gar nicht anders als von ihm zu 
erzählen, tat Wunder in seinem Namen und gründete 
die erste Gemeinde. Krass, wenn man sich überlegt, 
dass damals begann, was wir heute noch leben: 
Gottesdienst und Gemeinschaft mit Gebet, 
Abendmahl und Predigt.  
Dann gab es immer Mittagessen, freie Spielzeit, 
verschiedene Workshops, wie z.B. ein Anspiel proben 
oder Tänze einstudieren, durch die der Gottesdienst 

am Sonntag abwechslungsreich und besonders wurde! 
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Am vorletzten Tag gab es ein gemeinsames Geländespiel mit 
den Eltern und Abendessen. Auch hier gilt wieder so viel 
Dank den Mitarbeitern. Ihre Ferien oder ihren Urlaub 
nehmen manche her, um ganz für die Kinder da zu sein. Da 
hoffen wir sehr, dass viele über die Verwandlung die Petrus 
erfuhr staunen und auch selbst den Wunsch danach haben, 
dass Gott sie verändert.  
Direkt anschließend war ich eine Woche mit meinen Eltern in 
Schleswig-Holstein. Die Zeit mit ihnen und den Urlaub 
habe ich sehr genossen.  
Und gleich danach ging es zur KiBiWo in Berg. Wie schon 
letztes Jahr waren wir jeden Vormittag im Kindergarten und nachmittags war dann das Programm im 
Gemeindehaus. Thema war Josua. Es war zwar eine sehr lebhafte und manchmal auch anstrengende Truppe 
(vor allem wenn Sätze wie „Das ist unfaaaaaair“ bei jedem Spiel 20 mal kommen! ☺) aber dafür haben sie solche 
Freude beim Singen gehabt, das war einfach schön. Genauso aufmerksam haben sie bei den Geschichten 

zugehört. Und Fragen gestellt - da konnte man schon mal ins Schwitzen 
kommen. Aber genau solche Fragen beschäftigen auch viele Erwachsenen 
und halten manche davon ab, an Gott zu glauben. Z.B. warum Gott alle 
Menschen in Jericho umbringen ließ, auch die Kinder; warum es denn keine 
andere Möglichkeit gab, die Menschen zu bestrafen; warum Gott nichts 
dagegen macht, dass die Menschen so viele schlechte Dinge tun usw. Ja, 
manches kann man erklären, manches passt nicht zu unserem menschlichen 
Gerechtigkeitssinn und manches werden wir einfach nie verstehen! Schön 
war auch, dass ich mit ein paar Kindern wieder am Ende eine halbe Stunde 
Bibellesen konnte und sie nach der Woche von sich aus gesagt haben, dass 
sie das gerne weiter machen wollen. Sie waren total motiviert und wollen es 

selbst organisieren!  
 

 
 

 
  
Ihr könnt Gott danken, dass viele Kinder Fragen stellen und an Gott interessiert sind. 
Ihr könnt Gott danken, dass die Kinder fröhlich die Lieder zu Gottes Ehre singen.  
Bitte betet, dass die Kinder in Berg auch weiterhin in der Bibel lesen, auch für sich persönlich.  
Bitte betet, dass die Fragen die Kinder immer näher zu Gott bringen.                                                                                                                                  

            
 
            Eure Annika ☺ 

Bilder Seite 1: SchüBiTa Scheppach 
Bilder Seite 2: KiBiWo Berg, unten: alle Kinder lieben Lilli ☺  

Denn der Herr ist gut. Seine Gnade hört niemals auf, und seine Treue gilt für immer. 
Psalm 100,5 


