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„Du bist der Gott der Wunder tut.“
- Bibel, Psalm

  

Wir stellen uns vor :)
 

Seit Jänner dürfen wir, Lydia und Andreas, nun Mittendrin leiten. Es ist für uns eine große
Ehre, dass wir den Kindern in Österreich dienen dürfen und sie durch unsere Projekte
näher zu Gott führen können. Wir wohnen in Wels und sind Mitglieder der FCG
Wels. Andreas ist Mittelschullehrer und Lydia ausgebildete Sonderschullehrerin. Seit
Jänner ist auch unsere kleine Familie gewachsen und wir dürfen euch Elyas vorstellen, der
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ab jetzt zu uns gehört :)
 

Wir brennen für Österreich und wir wissen, dass unsere Kinder einen großen Unterschied
machen können. Unsere Vision ist es, dass wir Kinder erziehen, die Gott immer besser
kennenlernen und für ihn leben. Durch dieses Fundament können sie wiederum die
nächste Generation erreichen und dieses Feuer weiter entfachen.
 
Wir freuen uns auf das Jahr 2022! Wir haben einige Projekte und wir hoffen, euch dort zu
treffen.

Besonders hervorheben möchten wir:

1. Kids Mission Rally am 19.03.22 / 13:30 in der FCG Wels (ww.missionskonferenz.at)
2. Missionsreise nach Bosnien (Tuzla) 9.-15.7.22
3. Mega Camp 1 am 21.-26.8.22 im Landes-Jugendhaus Wurzeralm 
4. Mega Camp 2 am 28.8.-2.9.2.22 im Landes-Jugendhaus Wurzeralm 

Weiter Termine findest du unter: https://mittendrin.fcgoe.at/termine1819/

 
Liebe Mittendrin-Freunde!

Mittendrin in einer sehr intensiven Zeit wollen wir uns Zeit nehmen, ein paar Gedanken mit
euch zu teilen. Wie sicher bei euch allen sind auch unsere Herzen voller Bilder, Gedanken
und Eindrücke von dem, was in der Welt nicht weit von uns passiert. 

Mittendrin in Europa entsteht Leid, so groß, dass wir es nicht fassen können. Die Bilder
von flüchtenden Frauen und Kinder in der Ukraine macht was mit uns. Weil es so nah ist,
sind auch viele direkt oder indirekt betroffen. Viele in Österreich haben Familie und
Freunde in der Ukraine, und deren Leid können wir nicht zusehen ohne betroffen zu sein!

Mittendrin in diesem Leid sehen wir aber auch Menschen, die helfen wollen und Kinder, die
mit flüchtenden Familien teilen. Hilfesendungen werden gebracht, flüchtende Menschen
transportiert. Es ist eine beeindruckende Welle von Bereitschaft zum Spenden und auch
um praktisch anzupacken. Das macht Hoffnung!

https://mittendrin.fcgoe.at/termine1819/


Mittendrin in allem, was gerade uns herausfordert, ist es gut zu wissen: GOTT IST
MITTENDRIN! Er sieht und er kennt jedes Kind, das flüchten hat müssen. Er liebt jeden
Soldaten, egal von welcher Seite. Und er sieht auch uns und weiß genau, was wir jetzt
benötigen. 
Wir sind uns sicher, dass auch die Kinder unserer Gemeinden sich jetzt viele Gedanken
machen. Sie haben gerade zwei Jahre Pandemie hinter sich, und jetzt schon wieder
etwas, was deren Leben und Zukunft beeinflussen wird. Deswegen haben wir ein paar
Gedanken gesammelt, wie wir auf ihre Fragen eingehen könnten:

1. Ehrlich sein! 

Die Kinder spüren es, wenn wir etwas verheimlichen oder wenn wir ihre Fragen
umgehen wollen. Jüngere Kinder vor dem Schuleintritt können noch nicht abstrakt
denken, und brauchen vor allem Geborgenheit („hier bist du sicher“) und klare
Antworten auf ihre Fragen. 
Es ist OK, nicht die Antworten auf alle Fragen zu haben. Kinder können auch gut
damit umgehen, wenn wir als Erwachsene zugeben, dass etwas auch für uns
schwer zu verstehen ist. 
Überfordere sie nicht, vermeide allzu lange Erklärungen, sachlich bleiben und
einfache Sätze verwenden.

2. Wenn die Kinder noch nichts mitbekommen oder sichtlich kein Redebedarf haben,
ist das OK! Bei jüngeren Kindern sollte man vor allem bewusst darauf achten, dass
die Nachrichten im Fernsehen keine Kindersendungen sind und oft viel zu starken
Eindruck hinterlassen. Letzteres wäre auch wichtig für Volksschulkinder. Hier gibt es
jedoch die Möglichkeit altersgerechte Infosendungen zu suchen, wenn man merkt,
dass das Kind Infos haben möchte. Kinder ab Unterstufe wollen mehr wissen, und
hier kommen auch vermehrt digitale Medien ins Spiel. Hier wäre es wichtig, mit den
Kindern darüber zu reden, was gute Nachrichtenquellen wären, und diese dann MIT
den Kindern anzusehen, um so ihre Reaktionen/Eindrücke besprechen zu können. 
 

3. Eltern und andere Bezugspersonen sind immer, und jetzt noch mehr, wichtige
Vorbilder für die Kinder. Sie beobachten, wie wir mit der Situation umgehen, und
dadurch können sie auch lernen, wie sie es selbst machen können. Es tut den
Kindern gut, wenn wir unsere Gefühle benennen, aber auch Sicherheit verkörpern.
Hier hilft uns auch unsere Gemeinde. Eine gelebte Gemeinschaft, die auf Gott
vertraut egal was ist, das gibt Sicherheit!
 

4. Suche „Normalität“ und Ausgleich! 

Wenn es zu viel wird, hinaus in der Natur! Beim Spazieren gehen/Radfahren oder
was ihr halt gerne macht, können die Kinder zur Ruhe kommen, ihre Gedanken
ordnen, und Bewegung hilft oft in extremen Situationen. Dazu kommt jetzt der
Frühling, suche Blumen und staune gemeinsam über das, was Gott in der Natur
bewirkt! 
Routinen geben Kinder Geborgenheit! Bleib dabei!
Suche Positives, lache gemeinsam, freut euch auf Kommendes wie zum Beispiel
Ostern, Sommerurlaub und Megacamp ;-)



5. Wir sind nicht allein! Wenn uns die Worte fehlen und die Überforderung droht: Gott
ist bei uns! Er ist die Quelle der Weisheit, die Quelle der Frieden und Hoffnung. Die
Macht im Gebet wird gerade jetzt sichtbar! Wir können unsere eigenen Kinder zum
Thron Gottes bringen, wie auch die tausenden, flüchtenden Kinder, und wir können
gewiss sein: Gott sieht jeden einzelnen!!

Als Dietrich Bonhoeffer in einem Brief an seine Verlobte aus der Gefangenschaft im
zweiten Weltkrieg sein berühmtes Gedicht „Von guten Mächten treu und still umgeben“
schickte, schrieb er auch Folgendes:

„Was heißt denn glücklich oder unglücklich. Es hängt ja so wenig von den Umständen ab,
sondern eigentlich nur von dem, was im Menschen vorgeht“.

Mit diesem Fokus wollen wir weiterhin MITTENDRIN in Gottes Plan leben, Ihm Vertrauen
und dankbar dafür sein für das, was ER schon getan hat und weiter tun wird! Wir danken
euch allen so sehr, dass ihr uns beisteht, so dass Kinder und Familien in Österreich spüren
können, wie sie MITTENDRIN in Gottes Herzen sind!

Sei fest gesegnet,
Euer Mittendrin-Team
 

GEMEINSAM EINEN UNTERSCHIED MACHEN!

Die Arbeit von Mittendrin wird hauptsächlich durch Spenden finanziert. Wir würden
uns daher freuen, wenn du uns monatlich unterstützt und wir somit einen

Unterschied in Österreich machen. 
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DANKE und Gottes Segen :)

DEIN MITTENDRIN TEAM
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