
  

 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
Hallo ihr Lieben! 
„Musst du jetzt täglich nach Lonsingen pendeln?“ 
Da ich nun in Auenwald wohne, wurde ich schon öfter gefragt, ob ich täglich nach 
Lonsingen fahren muss. Zum Glück nicht, denn das sind reine Fahrzeit 1,5 Stunden und 
dazu noch um Stuttgart herum, also keine wirklich Freude. Wenn ich KiBiWos vorbereite, 
kann ich das ja Zuhause machen. Nach Lonsingen muss ich mal für Teamtreffs, 
Besprechungen oder zu Spielplatzeinsätzen, in deren Zeit ich dann dort ein Zimmer habe. 
Die letzten Wochen waren bei mir sehr voll, viele tolle Einsätze habe ich erlebt und fast 
jedes Wochenende war irgendeine Veranstaltung.   
Im September war z.B. wieder unser Jahresfest. Das bestand 
aus dem „Feiert Jesus Abend“ am Samstag, bei dem wir 
einladen, bewusst durch singen und beten Gott zu begegnen 
und ihn für die Veranstaltung am Sonntag zu bitten. Am 
Sonntag selbst war dann den ganzen Tag über in 
Geradstetten Programm. Dieses Jahr war ich nicht beim 
Kinderprogramm sondern bei den Erwachsenen dabei und 
hatte so einige Begegnungen und Gespräche.  
An einem Sonntagabend waren Stefan und ich in der EFG 
Wendlingen zu einem Lobpreisabend bei dem wir auch eigene Lieder vorgetragen haben. 
Das war wieder richtig schön, mit Stefan zusammen Musik zu machen und mit meinen 
Liedern den Zuhörern Gottes Botschaft zuzusingen. Gemeinsam gesungen haben wir ebenfalls 
beim Gottesdienst im Kino vom Christusbund in Bad Urach, wo wir nun schon zum 
dritten Mal dabei sein durften. Ein Wochenende war ich mit auf dem Wasen. Hier haben 
wir, wie schon letztes Jahr, die Aidlinger Schwestern bei ihrem Programm für die 
Schaustellerkinder unterstützt. Es war nicht immer ganz einfach, weil die Kinder doch sehr 
aufgedreht sind und viel Unruhe herrscht. Es ist bewundernswert, dass die Schwestern die 
komplette Wasenzeit, tag täglich, vor Ort sind - das ist wirklich kräftezehrend. Aber wir 
hoffen natürlich sehr, dass sie in ihrem unruhigen Leben diese Konstante genießen und 
möglichst viel mitnehmen vom Wort Gottes.  
Auf dem Spielplatz war ich unterwegs, in Roßdorf, 
Enzenhardt und Metzingen/Neuhausen. In Roßdorf 
haben sich wieder neue muslimische Kinder einladen 
lassen. Ich merke schon, dass sie mehr Unruhe 
hineinbringen, weil sie viel mehr aufstehen, davon 
gehen, wieder kommen etc. als andere Kinder, aber ich 
bin glücklich wenn sie dabei sind, die Gemeinschaft 
genießen und auch bei der biblischen Geschichte 
zuhören. 
Enzenhardt war eine sehr große Freude. Oft waren wir 
hier ja nur mit einer Handvoll Kindern gesessen, weil 
häufig das Wetter schlecht war und keiner kam. Im 
Frühjahr waren es schon ein paar mehr und ich konnte 
feststellen, dass wir doch bereits etliche Kinder kennen. 
Dies Mal waren an manchen Tagen sogar über 30 
Kinder da, das war wirklich genial. Ein Junge, der mit seinem Bruder, seiner Schwester und 
seiner Mama jeden Tag kam, wollte in dieser Woche seinen Geburtstag feiern. So kam es, 
dass unser Programm seine Feier wurde. Seine Mama hat noch etwas zu Essen mitgebracht 
und war sehr dankbar und froh. Und wir waren es ebenfalls, so gemeinsam, Hand in Hand, 
ihrem Sohn eine schöne Feier zu ermöglichen. Es ist wirklich schön zu sehen, wie hier nun 
immer mehr Vertrauen wächst. Den Spielplatzeinsatz in Enzenhardt habe ich für nächstes  
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Jahr an meine Kollegin Rosi abgegeben, weil ich sehen muss, dass nicht alles zu viel wird. Nun bin ich darüber 
schon ein wenig traurig, bin aber gespannt, wie es weitergeht. 
Dann war ich in Issigau für Kinderbibeltage. Die gingen nur von Freitag bis Sonntag, was wirklich kurz ist, 
aber die Tage waren gut. Es ging um drei Gleichnisse: Das Gastmahl, durch das deutlich wir, dass Gott uns 
einlädt, zu ihm zu gehören. Aber die Einladung müssen wir auch annehmen. Durch die Arbeiter im Weinberg, 
wird gesagt: Egal wann wir diese Einladung annehmen, uns steht allen das gleiche zu, bei Gott gibt es keine 
„besser“ und „schlechter“. Aber es ist wichtig, dass wir unser Lebensfundament auf ihn bauen und auf sein Wort, 
wie im Gleichnis vom Hausbau auf Sand oder Felsen klar wird. 
Dann durfte ich zur KiBiWo in Lüdenscheid. Dort war ich schon zweimal zu einem Gottesdienst und nach 
langer Zeit der Vorbereitung war endlich die Durchführung der KiBiWo. Es war spannend, weil es so etwas in 
der Gemeinde noch nie gab und die meisten Mitarbeiter doch sehr „Kinder entwöhnt“ waren, wie sie es selbst 
sagten. Aber alle wollten diese Woche von Herzen und haben sich voll eingebracht und gerne investiert. Man hat 
auch gespürt, dass die Veranstaltung sehr im Gebet vorbereitet und begleitet wurde. Ich habe noch nie Kinder 
mit so offenen Herzen erlebt, anders weiß ich es nicht zu sagen. Die Kinder waren beim Programm fröhlich dabei 
und bei den Geschichten von Jesus voller Interesse, gespitzten Ohren und eben offenen Herzen. Sie waren 
sichtlich davon berührt und hatten auch viele Fragen oder Beiträge, aus denen man spürte, sie denken sich hinein. 
Ich selbst habe beim Erzählen Gänsehaut bekommen und war neu berührt von dem, was Jesus für uns getan hat. 
Schön ist es zu sehen, wie leicht es oft Kinder fällt, zu glauben: Im Gottesdienst habe ich erzählt, dass Jesus König 
ist. Und dass er, wie es im Johannesevangelium steht, zu Pilatus einst sagte, dass er das wirklich sei, aber dass 
sein Reich nicht in dieser Welt ist. Er ist nicht so ein König, wie wir es uns vorstellen, mit einem Schloss hier auf 
Erden, mit Reichtum, Land und Soldaten und dem es darum geht, von seinen Untertanen gemocht zu werden 
oder sein Reichtum immer mehr zu vergrößern. Als ich das so erzählte, rief auf einmal ein Mädchen im 
Kindergartenalter rein, zeigte nach oben und meinte: „Nein, sein Reich ist da!“. Ja, das Mädchen hatte es 
verstanden. Sein Reich ist größer, ist nicht in dieser Welt sondern übersteigt alles, was wir uns denken können. 
Erwachsene wollen das oft verstehen und erklären, das Mädchen glaubte es einfach – und hat damit einen großen 
Schatz.  
Dann war ich zur KiBWo in Regnitzlosau, wo eine KiBiWo in dieser Form mit der DIPM ebenfalls zum ersten 
Mal stattfand. Auch hier waren die Kinder sehr aufmerksam und stellten spannende Fragen, z.B. warum Gott es 
macht, dass eine Frau schwanger wird und dann aber das Kind im Bauch der Mutter stirbt. Ja, genau das sind 
Fragen die viele beschäftigen, die herausfordern und die es gilt, den Kindern zu erklären. Das so etwas passiert, 
ist nicht Gottes Wille. Man merkt daran, dass diese Welt nicht vollkommen ist und dass das Schlechte und die 
Sünde regiert. Gut zu wissen, dass Gott trotzdem jeden im Blick hat! Dass er sein Reich baut und dass es einmal 
den vollkommenen Ort bei ihm gibt, wo es all das nicht mehr geben wird: Keine Schmerzen, keinen Tod, kein 
Geschrei. Und wir haben die Möglichkeit, an diesem Ort zu sein!!  
Während der KiBiWo waren wir auch noch auf der 1. Jugendmissionskonferenz im Frankenwald. Hier gibt es 
Veranstaltungen, Seminar und Stände von Missionswerken für Junge Menschen, die überlegen, einen Einsatz mit 
einer Mission zu machen oder allgemein fragen, wie es weitergeht. Wir hatten dort einen Stand von der DIPM 
und einige gute Gespräche.  
Gerade bin ich eine Woche in der Georgiisiedlung, nächste Woche geht es zu einer KiBiWo. Da es gerade sehr 
viel ist und war, werde ich im Dezember dieses Jahr nicht mit in den Nordosten fahren. 
  
 
Ihr könnt Gott danken, für die offenen 
Herzen der Kinder in Lüdenscheid.   
Ihr könnt Gott danken, für Beziehungen 
die bei den Einsätzen auf den 
Spielplätzen wachsen.   
Bitte betet, für die volle Zeit die gerade 
ist. Dass ich auch immer wieder Zeiten 
der Ruhe finde und dass wir es auch als 
Paar gut hinbekommen.   
Bitte betet, für alle Kinder, die große 
Fragen stellen, dass diese Fragen sie hin 
zu Gott bringen, nicht von ihm weg.                                                                                                                                    

 
           
          Eure Annika ☺ 

 
 
 
 

Bilder Seite 1: KiBiWo Brügge 
Bilder Seite 2: Kindergarten Brügge, Jugendmissionskonferenz  

Deshalb wollen wir weiter an der Hoffnung festhalten, die wir bekennen, denn Gott steht treu zu 
seinen Zusagen. 
Hebräer 10,23 


