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Wenn ihr für ihn lebt und
das Reich Gottes zu eurem
wichtigsten Anliegen macht,
wird er euch jeden Tag
geben, was ihr braucht.
Matthäus 6,33

So schnell vergeht die Zeit...
Unser Leben in Bad
Liebenzell
Schon wieder
s i n d 2 Ja h r e
vorbei und
eigentlich wollte
ich mich schon
lange bei euch
gemeldet haben.
Einige hatten schon
nachgefragt, wann der nächste
Rundbrief kommt. Aber leider
nimmt man sich oft etwas vor,
was dann im normalen Alltag
e i n f a ch u n t e rg e h t . N a ch
unserer Hochzeit in Herbst
2012 durften wir das Privileg
einer schönen, neuen Wohnung
genießen. Wir wohnen immer

noch mitten in Bad Liebenzell,
einem Ort mit vielen guten
Freunden, einer
guten Gemeinde
und tollen
Nachbarn.
So
nach 2 Jahren
kann man dann
doch behaupten,
dass wir uns
auch in unserem Ehealltag
zurecht gefunden haben und
unsere Ehe total genießen
können. Es ist immer wieder
schön, Zeit miteinander zu
haben, in der man erleben
kann, dass Gott einen bewusst
zusammen gestellt hat. Es ist
super schön,
dass Kathrin,
trotz ihres Berufs als Kranken-

schwester in Pforzheim, mit auf
verschiedene Einsätze
(Kinderwochen, Freizeiten…)
kommen kann und wir diese
zusammen leiten und durchführen können.

Mein Leben als
Kindermissionar
(Spielpädagoge und Autor)

Ich freue mich immer wieder,
dass ich diesen Beruf ausüben
darf. In den letzten Jahren
konnte ich vieles erleben und
meine Arbeit hat sich an
manchen stellen weiterentwickelt und
verändert.
Neben den vielen Kinderwochen, darf ich auch viele
Freizeiten organisieren und
leiten.

Mehr Informationen über meine Arbeit bei der Liebenzeller
Mission findet ihr im internet unter www.LM-kidz.de

Mit Kindern, Teens und auch
Erwachsenen unterwegs zu sein
und viel Zeit für sie zu haben,
ist etwas ganz Besonderes, was
ich immer wieder genieße. Toll
ist, dass Kathrin mich an vielen
Stellen unterstützen kann.
Etwas Besonderes war dieses
Jahr der „Christustag“ in
Stuttgart. Dort durfte ich

zusammen mit 2000 Kinder in
der Mercedes-Benz-Arena
e i n e n a u ß e rg e wö h n l i ch e n
Kindertag erleben. Gemeinsam
mit mehr als 20.000 Besuchern
gab es dann einen tollen
Abschluss im Stadion selbst. Für

mich
war
es
ein
überwältigendes Highlight,
gemeinsam mit so vielen
Menschen Jesus zu feiern. Alles
stand unter dem Moto „Teil
seiner Geschichte“. Wir alle
gehören zu Jesus und er macht
uns zu einem Teil vom Ganzen!

Gospel -Magic
In den letzten zwei Jahren
haben ich immer mehr GospelMagic entdeckt. „Jörg´s TrickKiste“ gehört schon zu jeder
Kinderaktion mit dazu. Ich
genieße es immer wieder,
Gottes Wort mit Tricks zu
verbinden. Seit Oktober 2013
bin ich im Vorstand der

„Gemeinschaft für Christliche
Trickkünstler“ (FCMG) tätig
und erfreue mich an dem
Austausch mit vielen
christlichen TrickkünstlerKollegen.

Das Jahr 2015
Es wird spannend,
herausfordernd, abenteuerlich
und viele tolle Aktionen stehen
an. Wir freuen uns schon sehr
darauf. Meine aktuellen
Aktionen findet ihr immer in
unserer Gebetsmail. Wenn ihr
sie bekommen möchtet,
schreibt mir doch einfach eine
Mail oder schaut immer mal
wieder auf der Homepage
vorbei, wo ihr immer wieder
Neues findet.

Das war jetzt einiges Neues von uns.
Aktuelle Informationen findet ihr
auch immer auf unserer Homepage.
(www.bartoss.de)
Wir wünschen euch allen Gottes Segen
und freuen uns auf ein Wiedersehen.
Ganz lieben Gruß Jörg und Kathrin

Gebetsanliegen:
- die Kinder sollen während den vielen
Kinderwochen Jesus kennenlernen und ihn
als Freund erkennen
- Bewahrung auf den Freizeiten
- Bewahrung bei den vielen Autofahrten
mit Tausenden von Kilometern
- Gottes unendlichen Segen für unsere Ehe

Ich genieße es immer wieder, als Autor
tätig zu sein. So sind nun mein zweites
und drittes Buch und eine MitarbeiterDVD erschienen. Infos dazu auf meiner
Homepage (www.bartoss.de).

Wir freuen uns immer über Post, Mails, Anrufe und Besuche.
Der Schwarzwald ist immer eine Reise wert.

