Hast du schon einmal von einem Botschafter gehört?
Das sind Menschen, die ihr eigenes
Land in einem anderen Land
vertreten. So hat auch Deutschland in
fast jedem Land der Erde Botschafter.
Ihre Aufgabe ist es, dass sie dem
Gastland, in dem sie als Botschafter
wohnen und arbeiten, erklären was
gerade in Deutschland passiert oder
sie überbringen Botschaften an die
Regierung ihres Gastlandes. Auch beobachten sie, was gerade in
ihrem Gastland passiert und geben es dann an Deutschland weiter.
Dadurch möchten beide Länder erreichen, dass sie eine gute
Beziehung zueinander haben. Auch wir haben in Deutschland
Botschaften aus anderen Ländern, die genau die gleichen Aufgaben
haben. Da kann man sich doch gut vorstellen, dass sie eine sehr
wichtige Arbeit machen und vorher auch viel dafür lernen müssen.
Und doch gibt es noch andere Botschafter, die eine viel wichtigere
Aufgabe haben. Denn die Botschaft, von der diese Personen erzählen,
ist wichtiger als alles andere. Von diesen Botschaftern lesen wir auch
in der Bibel: „So sind wir nun Botschafter an Christi Statt“
(2. Korinther 5, 20a). Diese Botschafter überbringen nämlich eine
Botschaft aus dem Himmel und erzählen an Jesu Christi Stelle, was
wichtig ist. Und das Tollste daran ist, dass jeder solch ein Botschafter
werden kann. Dafür musst du nicht erst lange lernen oder ein
bestimmtes Alter erreichen. Nein, die einzige Voraussetzung ist, dass
du selber an die Botschaft, von der du erzählen sollst, glaubst. Weißt
du, welche ich damit meine?
Damit meine ich natürlich die beste und freudigste Botschaft, die es
überhaupt je gegeben hat. Und zwar: Dass Jesus, der Sohn Gottes, auf

unsere Erde gekommen ist, um hier für deine und meine Sünde zu
sterben. Und dann musst du natürlich auch erzählen, wie es
weiterging. Denn das ist es ja, was es zu einer frohen Botschaft macht:
Jesus ist nicht tot geblieben, sondern er ist auferstanden und lebt nun
bei seinem Vater im Himmel! Das bedeutet für uns Menschen, dass
wir seit diesem Tag die Vergebung für unsere Sünde erhalten können
und einmal für immer mit Gott zusammenleben werden. Das ist doch
mal eine Botschaft, von der es sich lohnt zu erzählen!
Hast du das denn schon mal gemacht? Also jemand anderem von
dieser wunderbaren Nachricht erzählt und so ein Botschafter an Jesu
Stelle gewesen. Ich weiß selber, dass es manchmal gar nicht so
einfach ist. Denn vor fast zwei Jahren habe ich „Botschafter sein“ zu
so etwas wie meinen Beruf gemacht. Aber wenn mich jemand fragt,
dann sage ich nicht, dass ich Botschafter bin, sondern bezeichne mich
als Kindermissionarin. Das mit dem Botschafter würde dann doch zu
sehr verwirren. Und was ein Missionar ist, das wissen dann doch die
meisten Leute. Du hast bestimmt auch schon mal von Missionaren
gehört, die oft in ein anderes Land gehen und den Menschen dort von
Gott erzählen. Doch ich bin nicht ins Ausland gegangen, denn ich habe
so viele Kinder hier in Deutschland kennengelernt, die noch nie etwas
von Jesus gehört haben. Und das soll auf keinen Fall so bleiben!
Deswegen haben wir von der Mission „Kinder
entdecken die Bibel“, also KEB-Deutschland e.V.,
es uns zur Aufgabe gemacht, so vielen Kindern wie
möglich von dieser Botschaft zu erzählen. Dazu machen wir
Kinderstunden in Wohnsiedlungen und Schulen oder erzählen ihnen
bei einer Spielplatzkinderstunde von Jesus. Einige von unseren
Missionaren sind im Sommer auf verschiedenen Campingplätzen und
erzählen den Kindern, die dort gerade Urlaub mit ihren Eltern
machen, aus der Bibel. Und andere von uns haben ganz viele LEGO®Steine gesammelt oder geschenkt bekommen und fahren damit in

Gemeinden oder Schulklassen und bauen mit den
Kindern entweder eine große LEGO®-Stadt oder
sie bauen sogar eine Geschichte aus der Bibel
nach. Durch all diese verschiedenen Sachen und
noch andere wollen wir Kindern von Jesus
erzählen. Damit sie ihn kennenlernen und an ihn
glauben.
Doch um ganz ehrlich zu sein: Das schaffen wir
alles gar nicht alleine. Denn es gibt noch so viele
Orte in Deutschland, wo die Kinder noch nicht
sortiere ich gerade
von Jesus gehört haben. Aber vielleicht will Gott Hier
Lego®, die wir für eine
gerade DICH dort als Botschafter haben! Denn um Kinderstunde brauchen
von ihm erzählen zu können, musst du es nicht erst
zu deinem Beruf machen oder erwachsen werden. Um solch ein
Botschafter zu sein, da hat Gott in der Bibel keine Einschränkung
gemacht. Und was du ihnen sagen sollst, dass findest du alles in der
Bibel.
Aber selbst wenn du dir unsicher bist oder dich nicht traust, dann gibt
es auch noch andere Möglichkeiten. Du kannst dann diese Kinder zu
euch in die Gemeindekinderstunde einladen und dort erzählen dann
die Mitarbeiter den Kindern von Jesus. Oder du schenkst ihnen ein
Heftchen, in dem das steht, was du ihnen sagen möchtest. Da kannst
du bestimmt auch deine Eltern um Rat fragen oder du kannst gerne
auch mir schreiben. Meine Adresse lautet: Galina Klat, Ziegeleistraße
47, 45701 Herten.
Ein paar Ideen stelle ich dir aber schon hier vor:
Da gibt es einmal den KEB-Mailbox-Club. Dies ist ein Bibelfernkurs für
Kinder ab 8 Jahre und ist kostenlos. Hier erfährst du viel über Gott und
es gibt kleine Rätsel und Aufgaben, die du dann ausfüllst und
einschickst. Deine Aufgaben werden dann korrigiert und mit einem

neuen Teil des Kurses wieder an dich zurückgeschickt. So erhältst du
immer wieder Post. Und den kannst du nicht nur für dich nutzen,
sondern auch an jemanden weitergeben, der mehr aus der Bibel
erfahren möchte. Um die Einstiegslektion zu erhalten, kannst du
einfach einen Brief oder eine Postkarte an diese Adresse schreiben:
KEB-Mailbox-Club, Am Eichelsberg 3, 35236 Breidenbach.
Auf der Internetseite Entdeckerseiten.com kannst du noch mehr über
Jesus und alles, was er gemacht hat, entdecken. Auch findest du hier
Beispiele von Missionaren aus der ganzen Welt und es gibt viele
Spiele, wo du einfach nur Spaß haben kannst oder Punkte für ein
Projekt sammelst. Zum Entdecken gibt es da auf jeden Fall eine
Menge!
Und wenn du oder deine Freunde Geschichten lieben, dann möchte
ich dir noch vom Geschichtentelefon erzählen. Denn wenn du
nämlich die Telefonnummer 089 53 53 55 wählst, dann kannst du dir
dort ein kurzes Hörspiel von 3 Minuten anhören und jede Woche ist
es eine andere Geschichte.
Auf jeden Fall freue ich mich, wenn du ab heute auch ein Botschafter
sein möchtest und den Kindern in deiner Umgebung von der besten
Nachricht, die es gibt, erzählst.
Liebe Grüße, deine Galina

