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FOCUS: Gemeindegründung 

 

Liebe Freunde, Liebe Familie,  

 

im letzten Monat sind wir in den Krieg gegen 

die Ameisen bei uns im Haus gezogen. Wir waren 

erfolgreich und konnten unser Zuhause wieder 

für uns gewinnen – wobei gestern wieder ein 

Stamm versucht hat sich breit zu machen!  

Bei dieser Aktion haben wir uns wie im Nahen 

Osten gefühlt  

 

 

Kling Camp  

 

Über Pfingsten waren die großen und kleinen Kinder der KlingKids zu einem Camp 

eingeladen – die Kleinen mit ihren Eltern. 

Gecampt wurde auf einem unbebauten Grundstück mitten in Klinga – sogar mit einem 

eigenen Toilettenhäuschen, bei dem Jörg mitgeholfen hat, so dass es noch rechtzeitig für 

das Camp nutzbar war. 

 

Die Tage, Samstag bis Montag, waren gefüllt mit einem Geländespiel, Bastelangeboten, 

Sportangeboten, natürlich Lagerfeuer am Abend, Singen, einer Nachtwanderung… und 

zwischendurch hörten die Kinder immer wieder Geschichten aus der Bibel. Das Thema war 

Abraham. 

 

Große und Kleine hatten viel Spaß 

zusammen und das Wetter hat auch 

bestens gepasst.  

Wir sind dankbar für das 

gelungene Camp und dass Kinder, die 

nichts mit Gott und Gemeinde am Hut 

haben, Geschichten aus der Bibel 

hören durften 

Und auch die Beziehungen zu 

manchen Eltern könnte durch das 

Camp vertieft werden.



 

Kontakte Eltern-Café 

 

Nach wie vor bieten wir Kaffee und Tee 

während der Proben der KlingKids an und 

kommen ins Gespräch mit den Eltern… 

Einer der Papas ist auf der Suche nach 

einer neuen Arbeit und dafür möchte und 

sollte er sein Englisch aufbessern, das 

über die Jahre etwas rostig geworden ist. 

Jörg trifft sich jetzt einmal wöchentlich 

zum Englischreden mit ihm. 

 

 

 

Gospel Abend der KlingSingers 

 

Ende Juni gab es wieder einen Gospel Abend - diesmal kamen ca. 100 Gäste.  

Ein Gospel Abend ist ein kleines Konzert mit einem kurzen geistlichen Input – „low key“.  

Danach steht man bei Gesprächen und Fingerfood zusammen. 

Je länger wir dabei sind, desto mehr lernen wir auch die Sänger besser kennen. 

 

 

Jörg hat sich mit einem Paar unterhalten, die auch noch nicht so 

lange mitsingen. Sie haben sich sehr für unser Leben im Ausland 

interessiert, auch scheinen sie interessiert an Gemeinde und Gott. 

Beim Verabschieden meinten sie, dass sie vielleicht mal auf einen 

Besuch bei uns vorbeikommen. Gerne! Wir freuen uns! 

 

Angela kam mit einer Mitsängerin ins Gespräch… beim  

Verabschieden meinte sie, dass sie bestimmt mal zu den                

„Sofa-Gesprächen“ kommt. Gerne! Wir freuen uns! 

 

 

 

„Sofa-Gespräch“… 

Beim letzten „Sofa-Gespräch“ kam eine Frau, die sich 

erst seit kurzem für Glaubensfragen interessiert. Durch einen Malkurs 

hat sie Kontakt zu einer gläubigen Künstlerin bekommen… und dann 

zu uns  Betet mit, dass sie dran bleibt. 

 

… und Gottesdienst 

Bei unseren Gottesdiensten, die einmal im Monat bei einer Familie 

Zuhause stattfinden, schauen immer mal neue Leute rein. Wenn sie 

alle dabei bleiben, dann wird das Wohnzimmer bald zu klein. Wir sind 

auf der Suche nach Alternativen… es gibt ein Angebot von einem 

Ehepaar, die wir eigentlich noch gar nicht kennen, mit einem riesen 

Haus in Klinga. Bitte betet mit. 



 

 

Und sonst? 

 

Ilja. Der Führerschein ist noch „in der Mache“. Der Flug in den Libanon rückt immer 

näher. Er freut sich schon sehr auf die Zeit dort. Bitte betet für positive Erfahrungen, 

Bewahrung und Segen. 

 

Jona. In der ersten Ferienwoche nimmt er an einem Film-Camp für Jugendliche teil. Er 

hat sich für Dokumentarfilm eingetragen. Betet für guten Input beim Film-Camp und dass 

Jona „Salz und Licht“ sein kann. Dann geht es noch aufs SOLA in Mecklenburg 

Vorpommern mit dem Bruder unseres ehemaligen Kurzzeitlers.  

 

Am ersten Wochenende im Juli fahren Angela und Jörg zur Gemeindefreizeit ihrer 

sendenden Gemeinde in Traunstein. 

 

An einem der freien Tage im Juni waren wir als Familie in Berlin.  

Im August machen wir vier eine Woche Urlaub in Holland. Hoffen es wird so richtig gut! 

 

 

… sind wir gespannt: 

wie es nach dem Sommer weiter geht…  

wir überlegen, ob wir einen Glaubensgrundkurs anbieten sollen…  

wo wir uns in Zukunft als Gemeinde treffen werden…  

wie wir weiter als Team zusammenwachsen…  

wie die nächsten Gospel-Workshops werden…  

wer zur Gemeinde dazukommt… 

 

 

Wir wünschen euch einen schönen und erholsamen Sommer,  

Zeit zum Entspannen und Auftanken, 

Neues und Schönes zu entdecken, 

natürlich auch viel Spaß  

und wertvolle Zeit mit Gott. 

Seid ganz herzlich gegrüßt und kommt mal nach Grimma. 
Wir freuen uns – Jörg, Ilja, Jona & Angela 

 

Danke für euer Interesse, fürs Mitbeten und Geben. 

Und jetzt wieder viel Spaß mit „BEST OF JONA“. 



 


