
Kein Ausweg, kein Versteck
Persönliches zum Sommercamp von Pastor Bill

Ein beliebtes Kinderspiel ist Verstecken. Ich habe 
es gespielt, Sie haben es gespielt, und ich wette,  
98 Prozent aller Kinder haben es auch schon gespielt. 
Sie wissen, wie es geht: Einer muss versuchen, 
die anderen zu finden. Die anderen versuchen, ein 
Versteck ausfindig zu machen, indem man sie nicht 
entdecken kann. Eigentlich sind also beide auf der 
Suche. Behalten Sie das im Hinterkopf, denn ich will 
auf etwas Bestimmtes hinaus. 

Wenn etwas nicht gut läuft, ist unsere natürliche Reaktion, 
uns vor allem und jedem zu verstecken. Gibt 
es Streit, gehen wir der anderen Person aus 
dem Weg. Die Liste ist endlos. Wir suchen 
uns einen Ort, an dem wir alles ausschalten 
und jeden von uns fernhalten können. Die 
Kinder, mit denen wir bei Metro World Child 
arbeiten, sind Meister darin. Wenn etwas in ihrem Leben 
schiefläuft, verschliessen sie sich vollständig. Der ganze 
Wahnsinn um sie herum bringt sie dazu, sich oft so weit in 
ihr Inneres zurückzuziehen, dass es für sie oft unmöglich 
scheint, je wieder herauszukommen. 

Wenn Sie meine Geschichte kennen, wissen Sie, dass mir 
all das sehr bekannt ist. Drei Dinge haben alles verändert: 

ein Mann, ein Erlebnis und ein Retter. Heute möchte ich vor 
allem über das Erlebnis sprechen, und das war das Camp. 
Hätte dieser eine Mann mir nicht ermöglicht, an einem 
christlichen Camp teilzunehmen, wäre ich heute nicht der 
Mensch, der ich bin. Ich konnte den Einen suchen und 
finden, der mich mehr liebt als jeder andere. Jesus nahm 
all das, was ich verstecken wollte, brachte es hervor in sein 
Licht und befreite mich davon. Und wir können heute das 
Gleiche tun. Wir können die Kinder aus unserem Dienst ins 
Camp schicken und ihnen damit eine Erfahrung ermöglichen, 
die ihr ganzes Leben verändern kann. Wer sind die Kinder, 

die ins Camp gehen sollten? Wir haben sie 
bereits im Blick und hoffen, dass wir die 
notwendigen Mittel zusammenbekommen, 
um ihnen zu helfen. Wie Sie wissen, ist das 
Leben hier sehr schwierig. Ich versuche, so 
viele Menschen wie möglich zu erreichen, 

damit wir den Kindern dieses Erlebnis ermöglichen können. 

Zu viele unserer Kinder müssen viel zu schnell erwachsen 
werden. Vielleicht denken Sie, dass das nicht ganz stimmt. 
Aber was ist mit dem neunjährigen Mädchen, das sich nicht 
mit seinen Freunden treffen, andere Mädchen einladen oder 
manchmal nicht einmal zur Sonntagsschule kommen kann, 
weil sie mit neun Jahren auf ihre jüngeren Geschwister und 

«Drei Dinge haben alles 
verändert: ein Mann, ein 
Erlebnis und ein Retter!»
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sogar auf das kleine Baby aufpassen muss, während ihre 
Mutter «irgendetwas» macht? Dieses Mädchen braucht 
das Camp. Sie braucht einen Ort, an dem sie ihren Vater 

im Himmel kennenlernen und die 
Liebe, die Vergebung, den Frieden 
und die Freude finden kann, die 
Gott ihr schenken möchte. Oder 
der elfjährige Junge, dessen 

Vater unauffindbar ist. Seine Onkel sitzen im Gefängnis, sein 
Bruder ist tot und seine Mutter schreit ihn den ganzen Tag 
an, bis er abends ins Bett geht, wo er verzweifelt versucht  
sich vor all dem zu verstecken.   •
 

Für ein Kind, das in bestimmten Gegenden in einer 
Grossstadt lebt, kann ein einziger Tag zwischen Leben 
und Tod entscheiden. 
Mit dem Sommercamp können die Kinder ihre harte 
Umgebung für eine kurze Zeit verlassen. Sie erhalten 
die Gelegenheit, in einer schönen Umgebung ausserhalb 
der Stadt fröhliche Sommeraktivitäten zu erleben und 
gleichzeitig mehr über Gott zu erfahren. 
Die Sommercamps finden jedes Jahr in den USA, in den 
Philippinen, in Kenia und in Rumänien statt:

Viele Metro Kinder aus New York sind nie ausserhalb der 
Stadt gewesen. Sie geraten schnell in ein Leben, das aus 
Banden und Drogen besteht, anstatt die Liebe Gottes 
zu erleben. Wenn Sie Kinder zum Metro Sommercamp 
schicken, können sie dort zum ersten Mal die Schönheit 
der Natur erleben, frische Luft atmen, barfuss auf frischem 
Gras laufen, Boot fahren, angeln, schwimmen und einen 
Himmel voller Sterne bestaunen.

In Manila leben viele der 23’000 Kinder, die zu uns in die 
Sonntagsschule kommen, in extremer Armut. Sie müssen 
nach Essen suchen und wachsen ohne Schulbildung auf. 
Diese Jungen und Mädchen haben es verdient, einen Tag 
in einer spannenden, liebevollen Umgebung mit Liedern, 
Spielen, Aktivitäten und Lobpreis zu verbringen. Diesen 
Sommer können Sie einem Kind die Freude eines Metro 
Tagescamps schenken und dafür sorgen, dass es für einen 
Tag seinem schweren Leben entfliehen kann. 

Jede Woche erreichen wir in Kenia etwa 100’000 Kinder. 
Viele von ihnen sind gefährdet. Mit Ihrem Beitrag können 
im kommenden Sommer Jungen und Mädchen das Metro 
Tagescamp besuchen, wo sie einfach Kind sein, spielen und 
Lieder für Gott singen können. Ausserdem bekommen sie 
im Camp ein gutes Frühstück sowie ein sättigendes Mittag- 
und Abendessen – ein seltener Luxus für Kinder, die nie 
wissen, woher ihre nächste Mahlzeit kommt.

Von klein auf lernen viele der Kinder, mit denen wir in 
Rumänien arbeiten, dass sie allein aufgrund ihrer Herkunft 
nicht gewollt sind. Wenn Sie ein Kind ins Metro Tagescamp 
schicken, erlebt es dort die bedingungslose Liebe von 
Jesus Christus, die Freundlichkeit von Menschen, denen es 
wirklich am Herzen liegt und Freude beim Basteln, Spielen, 
Lieder für Gott singen und anderen Aktivitäten. 

Unterstützen Sie uns, diese Kinder im kommenden 
Sommer von der Strasse zu holen und in eine sichere 
Umgebung zu bringen, in der sie hören dürfen, wie 
sehr Jesus sie liebt. Sponsern Sie eines oder mehrere 
Kinder, damit sie am Metro Sommercamp teilnehmen 
können!

«Zu viele haben 
keine richtige 

Kindheit.»
Phillippinen
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Im Matthäusevangelium spricht Jesus über die 
«geringsten Brüder und Schwestern» und meint damit 
Menschen, die krank sind, die Hunger leiden, die die 
Ärmsten der Armen sind, die «nichts haben» und die 
man vergessen hat. Metro World Child Kenia ist genau 
aus dieser Erkenntnis heraus entstanden.

Viele Tausend Kinder in Kenia haben keine Chance, das tun 
zu können, was normale Kinder tun – lachen, spielen und 
einfach Spass am Leben haben. Doch in den Camps von 
Metro World Child können unsere Kinder ihr schweres Leben 
für eine Weile hinter sich lassen. Ausserdem bekommen 
sie drei Mahlzeiten am Tag. Frühstück, Mittagessen und 
Abendessen sind ein seltener Luxus für Kinder, die nie 
wissen, ob sie überhaupt eine Mahlzeit bekommen – so 
wie Yaro, der in einem Slum lebt und oft nicht einmal die 
notwendigsten Dinge zur Verfügung hat. Letztes Jahr hat 
ein Partner für ihn gespendet, so dass er ins Camp gehen 
konnte. Im Tagescamp ass er nur ein paar Bissen von seinem 
Mittagessen und wickelte den Rest in eine Tüte. Ein Metro 
Mitarbeiter fragte ihn, warum er sein Mittagessen nicht 
essen wollte. Yaro sagte: «Ich nehme es mit nach Hause 
zu meinen Geschwistern, damit sie auch etwas zu essen 
haben.» 

Wir hoffen, dass wir dieses Jahr noch mehr Kinder ins Camp 
schicken können, um ihnen ein einzigartiges Erlebnis zu 
ermöglichen. Was wir ihnen dort mitgeben, wird sie für den 
Rest ihres Lebens begleiten. Wenn Sie heute in das Leben 
dieser Kinder investieren, säen Sie damit ein Samenkorn 
der Hoffnung in ihren Herzen, das sie in den schweren 
Zeiten trägt, die vor ihnen liegen. Danke, dass Sie uns dabei 
unterstützen.  •
 

In Haggai 2,4 heisst es: «Seid stark, alles Volk des 
Landes, und arbeitet! Denn ich bin mit euch, spricht der 
Herr der Heerscharen.» 

Ich glaube daran. Der Herr ist mit uns, wenn wir mit unseren 
Programmen in der Innenstadt New Yorks unterwegs sind.
Er ist mit uns, wenn wir eine Schule in Kenia besuchen 
oder eine Mülldeponie in Manila. Er ist bei uns. Er macht es 
möglich, dass wir die Hand ausstrecken und Kindern helfen 
können, wie diese Versorgung auch aussehen mag – genau 
so, wie mir als Kind damals geholfen wurde. 

Sie haben meine Geschichte schon gehört; vielleicht kennen 
Sie sie sogar auswendig. Aber ich werde nie aufhören, 
darüber zu reden, wie wichtig das Sommercamp ist. Denn an 
diesem Abend im Camp war ich das Kind, das keiner wollte. 
Ich war das Kind, für das keiner beten würde. In diesem 
Moment, in dem ich vor dem Altar kniete und sagte: «Jesus, 
wenn du mich haben willst, dann werde ich den Rest meines 
Lebens für dich leben,» fing für mich alles an. 

Bitte beten Sie darüber. Und dann handeln Sie. Wie vielen 
Kindern können Sie im kommenden Sommer die Chance 
geben, Gott kennenzulernen? Schon ein Tag, den sie nicht 
auf der Strasse verbringen, sondern stattdessen die gute 
Nachricht hören, kann das Leben eines Kindes auf ewig 
verändern. Schicken Sie im kommenden Sommer ein Kind 
in die Gegenwart des Herrn. Ohne Ihre Hilfe schaffen wir es 
einfach nicht. 

Mit herzlichen Grüssen 

Helfen Sie mit,  
damit diese 
«Geringsten» ins  
Camp gehen können

Packen Sie mit an!
Eine Botschaft von Pastor Bill



 

USA
Die Spende finanziert einem Kind vier Tage 
und drei Nächte im Camp. Inbegriffen 
sind Fahrtkosten, Unterkunft, Mahlzeiten, 
Bastelmaterialien und anderes.
Viele unserer New Yorker Kinder kommen 
zum ersten Mal in ein Camp, und viele 
haben nicht einmal das Nötigste dabei. Für 
zusätzlich CHF 25 / EUR 20 schenken Sie 
einem Kind ein Camp-Paket mit Zahnpasta, 
Shampoo und anderen Artikeln.

PHILIPPINEN, KENIA UND RUMÄNIEN
Die Spende finanziert einem Kind auf den 
Philippinen, in Kenia oder in Rumänien einen 
Tag im Camp. Inbegriffen sind Fahrtkosten, 
Mahlzeiten, Bastelmaterialien und anderes. 

Metro World Child 
Gebetsnetzwerk

«Das Sommercamp macht mir viel Spass. 
Am besten gefällt mir der See, die Wasserrutsche 

und das Spielzimmer. Ich hoffe, dass ich 
wiederkommen und noch mehr Sachen machen 
kann. Ich habe gelernt, dass ich zu Gott beten 

kann, wenn ich von einem Sturm überrascht werde. 
Ich danke Ihnen, dass ich ins Camp gehen durfte.»

10 Jahre

10 Jahre11 Jahre

«Am besten gefällt mir im Camp das Basteln und 
neue Leute kennenzulernen. Ich hoffe, dass ich 

nächstes Jahr wiederkommen kann. Es hat so viel 
Spass gemacht. Heute habe ich gelernt, dass ich 
Gottes Schatz bin. Ich möchte Ihnen sagen, dass 

Gott immer bei Ihnen ist. Danke.»

«Mir gefällt am besten der See, die Andacht und 
das Abendessen. Ich hoffe, dass ich nächsten 

Sommer wiederkommen kann. Ich habe gelernt, 
dass Gott heilt. Ich möchte Ihnen sagen, dass Sie 

toll sind, weil Sie mich ins Camp  
haben gehen lassen.»

Bitte beten Sie mit uns:
•  dass in diesem Jahr so viele Kinder wie möglich die   
 Chance bekommen, ein Camp zu besuchen. 
• dass die Campteilnehmer Jesus Christus erkennen   
 und ihn in ihr Leben einladen. 
•  dass die Kinder durch unsere Campbetreuer die Liebe  
 von Jesus erleben und Gottes Frieden mit nach Hause  
 nehmen.

      Amen. Vielen Dank.

*Um die Privatsphäre der Kinder zu schützen, wurden Namen und Fotos in diesem Report geändert.
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Metro World Child 
Sommercamps 

4 Tage 
CHF 280/ 
EUR 220

1 Tag 
CHF 85/ 
EUR 78

Vielen Dank für Ihre Unterstützung bis 1. Juni!
Dank Ihrer Zuwendung kann Metro auch in Zukunft Kindern eine 
persönliche Beziehung zu Gott und ein lebensveränderndes, 
grossartiges Camp-Erlebnis anbieten. Wir bitten Sie herzlich 
um Ihre Spende. Helfen Sie mit, dass Kinder auf der ganzen 
Welt ein Camp besuchen können! 

Das Abenteuer fängt bei Ihnen an!
Keines dieser Worte der Metro Kids wäre ohne die Partnerschaft 
von Freunden wie Ihnen möglich gewesen! Gerade Devaughn,  
9 Jahre, der sagt: «Ich wünschte, jeder Tag wäre wie im Camp.», 
drückt aus, wie wertvoll das Camp-Erlebnis für die Kinder ist 
und dass es einen Unterschied in ihrem Leben macht.


