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In einer neuen Predigtreihe beschäftigen wir uns seit ein paar Wochen mit dem 

Markus Evangelium. Markus hat als Übersetzer von Petrus dessen Predigten 

ins Griechische übersetzt. Irgendwann hat er diese Predigten dann aufge-

schrieben und zu einem Bericht über das Leben von Jesus zusammengestellt. 

In diesem Bericht präsentiert er uns eine ganz spezielle Sicht auf Jesus. Eine 

gute Zusammenfassung dieser Sicht finden wir in einer 

Aussage, die Jesus selbst macht: 

Mark 10,45 Denn auch der Men-

schensohn ist nicht gekommen, 

um sich dienen zu lassen, son-

dern um zu dienen und sein Le-

ben als Lösegeld für viele hinzu-

geben.« 

Diese Aussage macht Jesus, nachdem zwei 

seiner Jünger die Bitte geäußert haben, in 

Gottes neuer Welt die Ehrenplätze an der Seite  

 



 

  

 

von Jesus einzunehmen. Hier geht es nicht nur um Äußerlichkeiten und Sym-

bolik. Die Jünger erwarteten - wie viele Juden in dieser Zeit -, dass der Messias 

das Königreich Davids wieder errichten und Israel zu neuer Größe führen wird. 

Den beiden Jüngern geht es um handfeste Machtpolitik: „Jesus, wir wollen 

Nummer 2 und Nummer 3 in deiner Regierung sein, wenn du dein Reich errich-

tet hast.“  

Die anderen Jünger sind verärgert über die Beiden. Das ist sehr verständlich. 

Wobei ich vermute, dass einige sich einfach deshalb geärgert haben, weil sie 

diese Fragen gerne selbst gestellt hätten und die Beiden ihnen zuvorgekom-

men sind.  

Machen wir uns nichts vor: Die christliche Gemeinschaft ist nicht frei von ganz 

menschlichen und egoistischen Wünschen, Bedürfnissen und Irrwegen. Da dür-

fen wir ganz realistisch und selbstkritisch sein. 

Wie aber geht Jesus mit dieser Situation um? Er erzeugt hier einen interessan-

ten Kontrast, den wir schnell übersehen können. Er redet hier von sich - wie so 

oft in den Evangelien - als vom „Menschensohn“. Das ist direkt aus Daniel 7,13-

14 übernommen. Dort ist der „Sohn des Menschen“ ein Mensch, der von Gott 

zum Herrscher über die ganze Welt eingesetzt wird.  

Jesus betont also sein Recht, im Namen Gottes die Herrschaft in dieser Welt 

anzutreten. Aber seine Herrschaft besteht nicht darin, sich bedienen zu lassen. 

Seine Macht besteht darin, sein eigenes Leben für die ihm anvertrauten Men-

schen selbstlos herzugeben. 

Das ist die Agenda im Reich Gottes. Diese Agenda ist ganz anders als wie uns 

Herrschaft in dieser Welt begegnet.  

Wer sich in Gottes neuer Welt einen Namen machen will, muss sich zunächst 

ganz klein machen, in den Hintergrund rücken und sein Leben in den Dienst für 

andere Menschen stellen. 

Bist du bereit dazu? 



 

  

Wir haben JA gesagt – und dürfen euch ab jetzt als Saskia & Robin Treimann 
begegnen. Am 22. Mai haben wir in Bielefeld standesamtlich geheiratet und hatten 
einen wunderbaren und besonderen Tag. Wir sind Gott so dankbar, dass er uns 
trotz der momentanen Zeit einen so unvergesslich schönen Tag geschenkt hat, 
womit wir in der recht schwierigen Vorbereitungsphase nicht gerechnet hätten.  

An dieser Stelle wollen wir uns auch nochmal sehr bei euch als Gemeinde 
bedanken: Dieser wunderbar gefüllte Koffer hat uns beide überwältigt. Wir waren 
und sind sehr ergriffen von den kreativ gestalteten und liebevollen Dingen, die den 
Koffer gefüllt haben. Es tat so gut zu hören, dass ihr an uns denkt und dass meine 
Heimatgemeinde ein Teil des Tages war. DANKE 

Unsere kirchliche Hochzeit werden wir trotzdem ins nächste Jahr verschieben, 
neues Datum ist der 17.04.2021 – wir freuen uns schon riesig darauf.  

Ab sofort wohnen wir nun in Südgeorgsfehn: Südobenende 104 und freuen uns 
über jeden Besuch.       



 

  

 

 



 

  

Unsere Reinigungsfee Anja 
Nee hatte am 1.Mai Ge-
burtstag und als Aufmerk-
samkeit und Dankeschön 
habe ich ihr im Namen der 
Gemeinde eine Garten-
Dekoration überreicht. 
Diese haben Edith und 
Gerhard Müller gespendet! 
(lieben Dank an euch bei-
de!)  

Anja hat sich sehr gefreut 
und sich herzlich dafür be-
dankt.       

  Andrea Gründel 

 

 

 

 

Die Anmeldung zum Besuch des Gottesdienstes läuft nach wie vor 
über unsere Anmelde-Plattform:  

http://anmeldung.efg-augustfehn.de 

Aber für Besucher ohne Internet-Anschluss ist die Anmeldung über 
das Gemeinde-Telefon unter der Nummer 04489-2277 auch möglich. 

http://anmeldung.efg-augustfehn.de


 

  

 

 

PFINGSTMONTAG  

Das Sommercafé von Café und Kla-
motte hatte an diesem Tag in diesem 
Jahr Premiere...  

Einige  haben sich bei herrlichstem 
Wetter auf den Weg gemacht, um 
bei Kaffee und Kuchen oder einem 
Eis, wieder Gemeinschaft zu leben.  

Nach der langen Kontakteinschrän-
kung, war dies, wenn auch unter ein-
halten bestimmter Vorschriften, eine 
gute Gelegenheit. Nach so langer 
Zeit des Nichtsehens gab es viel zu 
erzählen - das tat  sehr gut!  

So durften wir an Pfingsten nicht nur 
das Kommen des Heiligen Geistes 
feiern, sondern auch die so wichtige 
Gemeinschaft untereinander. 

 

Anja und Lothar und weitere Helfer wa-

ren sehr fleißig in der Café-Küche 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tod des Spielkreis-Patenkindes Brinton  

 

Mit großem Bedauern haben wir im April er-

fahren, dass unser Patenkind des Spielkreises, 

Brinton Ate, verstorben ist. Brinton wurde ge-

rade mal acht Jahre alt. 

Vor zwei Jahren fingen wir an, Brinton finanzi-

ell zu unterstützen. Über das TCCP (Turkana 

Child Care Projekt in Lodwar, Kenia) hatte zu-

nächst ein Mädchen die Förderung erhalten, 

diese war nun aber, da sie die schulische Aus-

bildung erfolgreich abgeschlossen hatte, aus 

dem Projekt entlassen worden. 

 

Nun übernahmen wir als Spielkreis also 

eine neue Patenschaft. Brinton hatte 

bis zu dem Zeitpunkt schon kein einfa-

ches Leben gehabt. Seit Geburt HIV 

positiv, wuchs er bei seiner Großmut-

ter auf, da seine Mutter und Vater 

schon verstorben waren. Die Oma hat 

noch einige jüngere Kinder, die in ih-

rem Haushalt leben. Sie hat sich aber 

sehr liebevoll um ihren Enkel geküm-

mert und ihn jeden Tag den langen 

Weg zur Schule gebracht. Brinton ging 

gerne zur Schule und nahm mit Freude 

an dem Turkana Child Care Projekt teil. 

Er schrieb uns Briefe, in denen er seine 

Dankbarkeit über die Unterstützung 

ausdrückte.  

Allerdings wurde sein Gesundheitszustand in der letzten Zeit immer schlechter,  

 

Brinton im TCCP Camp 

Brinton, rechts, neben seiner Oma 

 und einem ihrer eigenen Kinder 



 

  

 

sodass er dann nach vielem Kämpfen am 

20.03.2020 an seiner Krankheit verschied. 

Wir sind sehr traurig und bestürzt über die-

se Nachricht. Bitte  nehmt die Familie von 

Brinton in eure Fürbitte auf, dass sie sich 

nicht allein gelassen fühlt in dieser Zeit der 

Trauer.       

Anna Niedermeier 

Mehr Infos über das Projekt in Kenia gibt es unter:         

       https://www.diguna.de/wir/diak-projekte/  

So stellen sie sich kurz auf ihrer Internetseite vor:  

Waisenprojekt (TCCP) Lodwar/Kenia seit 2003 

Im Turkana Child Care Project kümmern wir uns um Waisenkinder, die beide 

Eltern durch AIDS verloren haben. Die Kinder selbst sind nur in einzelnen Fäl-

len HIV-positiv. In Afrika sind die Verwandten verpflichtet, sich um Waisenkin-

der zu kümmern. Von dieser Grundlage ausgehend, sind unsere Waisenkinder 

in Pflegefamilien integriert. In vielen Fällen sind es die Großeltern, Tante oder 

Onkel. Unser Projekt hilft damit nicht nur dem Waisenkind, sondern einer gan-

zen Familie. Zudem lernen die Kinder natürliches Familienleben kennen und 

wissen, wo sie hingehören. 

Wie hilft TCCP?  

 Lebensmittelhilfe für die Pflegefamilie 

 Begleiten und Betreuen der Waisenkinder und ihrer Pflegefamilie 

 Finanzierung der Ausbildung (bis College oder Universität) 

 Seminare für die Pflegefamilien 

 Freizeiten für die Waisenkinder 

 Medizinische Versorgung 

Bei der Beerdigung 



 

  

 
Was wir brauchen in der Angst der Welt,                  

ist die Rechte, die uns hält, 

ist die linke Hand, die mild uns führt, 

die uns segnet, festigend berührt. 

Was wir brauchen in der Zeit der Not, 

ist der Hoffnung leuchtend Morgenrot, 

ist der Liebe sanfte Wundermacht, 

ist des Glaubens starke Betermacht. 

Was wir brauchen hier in Kampf und Streit, in so 

manchem stillen Herzeleid, 

in verborgener Angst und Seelennot, 

ist die Kraft aus Gottes Wort allein. 

 
Auch 2020 wollen wir wieder gemeinsam für die vielfältigen Aufgaben in unseren Alli-
anz-Gemeinden mit unseren Gebeten eintreten. „Was bei den Menschen unmöglich ist, 
ist bei Gott möglich“ (Lukas 18,27). 

Martin Luther sagt es mit seinen Worten so:  „Weil Er Gott ist, kann er alles für uns 
tun. Weil Er Vater ist, will er alles für uns tun“ 

Motiviert durch die obigen Worte möchten wir Sie/Euch zur Gemeinschaft des Gebets in 
unserer „kleinen Allianz“ (Augustfehn, Detern und Hollen) erneut einladen und ermun-
tern. 

Im Folgenden die aktuellen Gebetsanliegen in Dank und Fürbitte der nächsten Monate: 

   Christus-Kirchengemeinde Hollen 

 Wir sind dankbar, dass wir in einer durch das Virus Covid 19 vielschichtig veränder-
ten Gesellschaft so gut versorgt wurden. 

 Die Mitarbeiter in den Lebensmittelgeschäften, die LKW-Fahrer, das Pflegepersonal, 
die Ärzte, die Feuerwehr, die Polizei, die Wissenschaftler und die Politiker haben in 
den zurückliegenden Monaten für uns ihre Kraft zum Besten eingesetzt. Dass 
„Danken“ sollten wir nicht vergessen. 

 Dankbar sind wir dafür, dass wir in einer belastbaren Demokratie leben dürfen. 

 Wir wollen dafür dankbar sein, dass trotz der Virus-Epidemie der Ostergruß „Jesus 
lebt“ an vielen Orten verkündigt und ausgerufen wurde. Und weil er lebt, dürfen auch 
wir leben. 

 Wir bitten Gott, dass in den kommenden Wochen/Monaten unser Gemeindeleben in 
allen Fassetten wieder möglich werden mag. 

 

 



 

  

 

 Die Wahl des Superintendenten für unsern Kirchenkreis Rhauderfehn wollen wir mit 

unserer Fürbitte begleiten. 

 Die Schularbeit, die Konfirmandenarbeit und dass junge Menschen einen 

Ausbildungsplatz bekommen usw., wollen wir in unserer Fürbitte mit beden-
ken. 

Ev. – luth. Stephani und Bartholomäi- Kirchengemeinde Detern 

 
 Wir danken für einen Gott, an den wir uns wenden können 

 …   für die Möglichkeit des Gebets in unserer „Offenen Kirche“ 

 …   für den Zusammenhalt in der Familie 

 …   für gute Worte und Gesten unserer Mitmenschen 

 ….  für die Erholung in der wohltuenden Natur 

 Wir wünschen uns, dass Gott besonders Menschen segnet, die unter Einsamkeit lei-
den, da dies durch gesetzliche Einschränkungen erheblich verstärkt wurde 

 ….   dass die Menschen durch Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit und sonstige Schwierig-

keiten nicht vor der Ausweglosigkeit und dem wirtschaftlichen Ruin stehen 

 …   dass letztendlich nicht der „kleine Mann/die kleine Frau alles bezahlen muss, 

sondern soziale Ungerechtigkeiten endlich behoben werden 

 …  dass die Schüler ihre Abschlussprüfungen ohne zusätzliche Angst und Sorge 
erfolgreich bestehen, obwohl nicht genügend darauf vorbereitet werden konnte 

 …  dass die Menschen bald wieder ein Leben ohne so starke Eingriffe des Staates 

führen können   

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Augustfehn  

 Wir sind immer noch dabei, uns an den neuen Gemeinde-Alltag in Zeiten von 

Corona zu gewöhnen. Bei der Planung der nächsten Schritte braucht die Gemeinde-
leitung viel Weisheit. 

 Wir sind dankbar, dass wir die technische Grundlage für die Videoaufzeichnung der 

Gottesdienste legen konnten. Betet dafür, dass das Videoteam und die Technik sich 
gut einarbeiten können. 

 Wir sind dankbar dafür, dass Café und Klamotte wieder öffnen konnte. Das ist ein 

Arbeit mit großer Außenwirkung.  

 Wir sind dankbar für das Helfernetzwerk, das wir direkt am Anfang der Krise ge-

gründet haben. Auch wenn es aktuell nicht sehr aktiv ist - was ein gutes Zeichen ist - 
ist es gut, eine Grundlage für den Fall der Fälle zu haben  



 

  

Evangelische Gemeinschaft Detern: 

  
 Danke für alle Kreativität in den vergangenen Wochen, für Online-Gottesdienste, 

für Sitzungen und Hauskreistreffen, Material für Hausandachten, ein Passionsweg 
im Filsumer Moor. Das alles wäre nicht möglich gewesen ohne das Engagement 
vieler und unserer modernen Technik. 

 Danke für die gute Zusammenarbeit im Bezirk Jümme und das gute Miteinan-

der mit unserer Kirchengemeinde.  

 Danke für unsere Senioren, die durch diese Zeit hindurch bewahrt wurden und am 

letzten Sonntag den ersten Abendgottesdienst im Gemeinschaftshaus feiern durften.  

 Bitten wollen wir für unseren geplanten Neubau, dass der eingereichte Bauantrag 
zügig voran geht und wir schon bald mit dem Bau beginnen können.  

 Bitten wollen wir für unsere Jungscharler und für die Gemeindemusikschüler, die 
sich noch nicht wieder treffen dürfen, dass sie bewahrt bleiben. 

 Bitten wollen wir für uns alle, für Nachbarn, Freunde und alle die wir kennen, dass 

sie diese Zeit als Segenszeit, als Zeit der Besinnung und Umkehr zu Gott erfahren. 

 

Liebe Gemeindebriefleser, 

von unserer „kleinen Allianz vor Ort“ war 

für das Wochenende 19.-20. September ein 

Allianzwochenende vorgesehen. Leider 

mussten durch das Virus Covid 19 im öf-

fentlichen Leben im gesamten Bundesgebiet 

viele Konzerte usw. abgesagt werden. So 

musste auch unser geplantes Konzert inkl. 

Gottesdienst am Allianzwochenende mit 

Martin Pepper, Tochter und Schwiegersohn 

zu unserm Bedauern abgesagt werden.  

Aber trotz der Stornierung für 2020 gibt es für 2021 einen neuen Termin für ein Alli-

anzwochenende. 

Martin Pepper hat schon jetzt zugesagt, dass er am 09.-10. Oktober 2021 mit Tochter 

und Schwiegersohn ein Allianzwochenende mit Konzert und Gottesdienst gestalten 

wird. Darauf dürfen wir uns schon jetzt freuen! 



 

  

 

Nach der langen Corona-Pause durften wir uns als 

Jugend nun endlich wieder treffen. Wir haben Pfings-

ten mit der Pfijuko (Pfingst Jugend Konferenz) ge-

startet und Predigten und Inputs per Livestream an-

geschaut. Die Woche darauf hatten wir das Thema, 

ob der Glaube an Gott langweilig sei und wie wir per-

sönlich die Corona-Zeit erlebt haben. 

Ich kann ehrlich sagen, dass die lange Zeit zu Hause 

meine Beziehung zu Gott echt gestärkt hat. Plötzlich 

war zwar der persönliche Austausch mit Freunden 

weg, vor allem, weil die Jugend und Gottesdienste 

ausfallen mussten, aber durch den kompletten Lock-

down hab ich mehr Zeit mit Gott allein gehabt. Vor 

der Krise hatte man immer noch Ausreden, dass man keine Zeit hat regelmäßig 

in der Bibel zu lesen, weil ja noch soo viele Hausaufgaben und Klausuren anstan-

den und man hier und dort Termine hatte. Als dies dann plötzlich wegfiel, gab es 

die Ausreden auch nicht mehr. Ich habe angefangen viel in der Bibel zu lesen und 

auch viel zu beten. Die Zeit der Krise und der sozialen Distanz wurde mir ein Se-

gen und ich durfte Jesus noch besser kennenlernen. Auch wenn es momentan 

eine Zeit der Ungewissheit ist, können wir gerade diese Zeit nutzen, um Jesus 

besser kennenzulernen und unseren Fokus wieder neu auf ihn zu richten, weil wir 

vor allem jetzt unsere ganze Hoffnung auf ihn setzten dürfen.    

         Carola Heyn 

Die Veränderungen, die für unsere Gemeinde durch die Corona Pandemie 

notwendig wurden, sind sehr einschneidend und langwierig. Gottesdienst-

besuch und Gruppentreffen waren lange Zeit nicht möglich und sind nun 

erst wieder unter starken Einschränkungen erlaubt.  

Auf den folgenden Seiten berichten Menschen, wie es ihnen und den Ge-

meinde-Gruppen ergangen ist und wie sie die herausfordernde Zeit erleben: 



 

  

Im Hinblick auf die Corona Virus Epidemie 

gehöre ich zur Risikogruppe (73 Jahre, ge-

schwächtes Immunsystem durch ein für 

mich lebensnotwendiges Medikament). Ich 

musste lernen, mich zu schützen und durfte 

plötzlich nicht mehr selbst einkaufen. Wie 

gut, dass zu dem Zeitpunkt gerade unter der 

Leitung von Chris Elling das Helfernetzwerk 

unserer Gemeinde eingerichtet wurde! So 

konnte ich dankbar alles, was ich zum Leben 

brauchte, an der Haustür in Empfang neh-

men. Ich war froh, versorgt zu werden und 

es war sehr schön zu sehen, mit welcher 

Freude die jungen Leute diesen Dienst aus-

führten.    

Überhaupt habe ich seit Beginn der Epide-

mie viel Liebe durch Menschen unserer Ge-

meinde und auch in meiner Nachbarschaft 

erfahren, z.B. durch liebe Kartengrüße, Tele-

fonate, übers Handy und andere Liebesgaben. Da ich jeden Tag mit meinem kleinen 

Hund spazieren gehen konnte, gab es auch ganz oft Kontaktmöglichkeiten (natürlich 

mit Schutzmaßnahmen). 

Ein Beispiel von Liebesgaben muss ich 

hier unbedingt noch erwähnen, weil ich 

es so hinreißend fand: Eines Tages 

stand  auf der Matte vor meiner Haustür 

ein kleines Glas mit Süßigkeiten und 

einem Anhänger mit der Aufschrift 

„Überlebenspillen“. Zum Glück gab es 

einen Hinweis auf  meinem Handy, so 

dass ich mich wenigstens bei Fenny 

bedanken konnte.         



 

  

 

Wie sieht ein Besuchsdienst in einer Zeit aus, die so 

besonders ist wie diese? Vor einiger Zeit bekam ich 

einen ganzen Stapel Karten geschenkt. Verschiedene 

Formate, Sprüche, Texte, viele mit biblischem Hin-

tergrund. Das war ein Schatz für mich. Ich überrasche 

meine Mitmenschen gerne mit einem Gruß per Post. 

So habe ich es auch in den letzten Monaten gemacht. 

Die alten Geschwister habe ich nicht besucht, son-

dern telefonisch oder durch eine Karte mit ihnen 

Kontakt gehalten. Auch einige Gäste des Seniorenca-

fés wurden so von mir bedacht. Während einer Rad-

tour habe ich einigen Gemeindemitgliedern ein Kärt-

chen in den Briefkasten gesteckt, als Zeichen des 

„aneinander Denkens“. Ich hatte und habe Spaß da-

ran, besonders gefreut habe ich mich über Antwortbriefe einer lieben Frau aus dem 

Seniorenheim. Es ist so wichtig, füreinander da zu sein und Gottes Liebe weiterzuge-

ben. Das gilt zu jeder Zeit.                 

          Gesa Brödje 

Dass Handy war in den letzten Wochen überhaupt ein hilfreicher Begleiter, z.B. für den 

Kontakt mit den Einkäuferinnen. Auch die Predigten von Karl konnte ich auf dem Han-

dy anhören.    

Also, die Wochen mit den strengeren Verordnungen waren in mancher Hinsicht durch-

aus bereichernd. Die Nähe Jesu habe ich in den vergangenen Wochen ganz besonders 

erlebt, da ich viel Zeit hatte zum Bibellesen und Gebet. Wohltuende Worte und auch 

Korrektur habe ich dabei erfahren. 

„Mir wird nichts mangeln“, heißt es in Psalm 23. Ich hatte keinen Mangel in all den Wo-

chen. Dank sei unserem treuen Gott! 

         Angela Haas                                                                               



 

  

- Familiengottesdienst im Hause Tischendorf 
 
Sonntags (wenn ich mal nicht arbeiten 
muss) feiern wir als Familie einen Familien-
gottesdienst. Das ist für uns eine wirklich 
schöne Zeit. Wir singen und beten und lesen 
in der Bibel. Danach bereiten die Kinder et-
was zum Basteln vor... sie haben so tolle 
Ideen. 

     Katharina  

 

Liebe Gemeinde, 
 
leider müssen wir euch mitteilen, dass die Surf The Lord Freizeit in die-
sem Jahr aufgrund der unsicheren Lage im Zusammenhang mit dem 
Coronavirus ausfallen wird. Dies bedauern wir sehr - die Gesundheit aller 
Mitfahrenden nicht zu gefährden ist uns jedoch wichtiger!  

Wir wünschen vor allem den Kindern und Jugendlichen trotz all der aus-
fallenden Freizeitangebote in diesem Jahr einen tollen Sommer und ver-
suchen in den Sommerferien ein paar alternative Tagesaktionen auf die 
Beine zu stellen, wenn die aktuelle Situation es bis dahin erlaubt. Sollte 
etwas stattfinden können, findet ihr die Informationen auf der Homepage 
von Surf The Lord, wenn es soweit ist... 

Bleibt gesund und genießt den Sommer, euer Team von Surf The Lord 

Mutmachmännchen laut Luisa  

Aufbau für den Gottesdienst 



 

  

 

 

Marion Lange 
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Mit uns verbunden sind Projekte auf folgenden Seiten: 
www.surfthelord.com  www.dock20.eu www.holyriders.de 

Zu dieser Ausgabe gibt es keinen Gemeindekalender, da z. Z. 
keine außergewöhnlichen Veranstaltungen stattfinden. 

Bitte informiert euch bei den Gruppenverantwortlichen und 
auf unserer Internetseite über die Gruppentermine. 

Derzeit gibt es den Gottesdienst, den Gemeindebibelunter-
richt und den Jugendtreff am Sonntag, die Bibelstunde 
„Wortgewandt“ und die Pastorensprechstunde, das Café & 
Klamotte und das Gemeindezentrum sind mittwochs geöffnet 
und einige Hauskreise treffen sich nach Absprache. 



 

Tipp vom Büchertisch  

 



 

  

 

   

 

Heißer Internet-Tipp: 
 
Unter 
  
https://dasbibelprojekt.de  
 
findet ihr eine ganze Reihe Videos in denen jeweils 
ein Buch der Bibel oder ein biblisches Thema sehr 
anschaulich erklärt wird. 
In den kurzen Videos bauen sich z. B. Zeichnungen 
nach und nach auf und dazu wird systematisch die 
Struktur und Inhalt eines Buches erklärt . 
 
Eine sehr gelungene Ergänzung zur Bibellese! 


