
Das Ehepaar Willie und Tiana De Klerk, Kaptstadt in Südafrika, haben mehr als 20 Jahre 
Erfahrung in Kinder- und Jugenddienst. Er ist Südafrikaner, sie ist 
Madegassin.  

Sie helfen Kindern an Schulen, trotz schwieriger Erlebnisse, vielfach 
desolater Familien- und Lebensumstände neue Hoffnung in Christus zu 
finden. (Armut, Gewalt, Männer im Gefängnis, Drogenmissbrauch, Gangs).  
Alles vermag ich durch den, der mir die Kraft dazu gibt. (Phi 4:13). 

Kinder machen die Zukunft eines Landes aus. Rund ein Drittel der 
Weltbevölkerung sind Kinder.  Über 80 % der Menschen kommen im Alter 
von 4 bis 14 Jahren zu Christus. Und sie bringen ihre Freunde und Familien 
zu Christus.  Die ihn aber aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Gottes 
Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, (Joh 1:12)

Sie geben Christus-Unterricht an Schulen in ärmlichen Gebieten; dies ist in 
Südafrika unbezahlt. Die Kinder sind offen und belehrbar, sie nehmen Jesus an. 
Willie und Tina  lehren die Bibel, Gottes Wort. Sie leiten Kinder an, Gott zu vertrauen, 

mit allen Sorgen und Problemen,, mit Kernwerten im Charakter zu wachsen und 
mit täglichen Situationen, die ihnen begegnen, umzugehen, Basis ist auf der Bibel 
basierter Selbstwert. Wenn Sie ihren Wert erkennen, werden sie bereit ihre Gaben 
und Fähigkeiten zu entdecken. 

Die Kinder lernen zu beten. Sie lernen andere zu ehren. Sie üben richtige 
Entscheidungen zu treffen und richtige Freunde zu wählen, die Richtiges tun. 
Damit die Kinder Entscheidungen aufgrund der Kernprinzipien sowie ihrer Gaben 
und Fähigkeiten treffen. Sie lernen innezuhalten, zu denken und zu entscheiden 
auf Basis dessen, wer sie wirklich sind. Sie lernen nicht zu stehlen und zufrieden 
zu sein mit dem, was sie haben. Sie können besser mit Bosheiten anderer 
umgehen. Sie lernen nicht mehr ein Leben als Opfer zu führen, sondern als Sieger 

in Christus. Die Kinder sind besser in der Schule. 

Und Jesus trat zu ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. 
Geht nun hin und macht alle Völker zu Jüngern: Tauft sie auf den Namen des Vaters und des 
Sohnes und des heiligen Geistes, (Mat 28:18)  Alle haben ja gesündigt und die Herrlichkeit 
Gottes verspielt. (Rom 3:23)

Jesus liebt Kinder, Willie und Tina lieben sie auch. Die Kinder 
laden andere Kinder ein. Wille und Tina ermuntern sie, anderen 
von der Erlösung zu erzählen. Evangelisten wenden sich den Eltern 
zu.

Wille und Tina trainieren künftige Trainer, wie sie Kinder 
erreichen und trainieren können und andere dazu trainieren. Dazu 
vermitteln Sie biblische Grundlagen, Bibellektionen vorzubereiten 
und Kinder zu Christus zu führen. Ziel ist Multiplikation. Was du vor 
vielen Zeugen von mir gehört hast, das vertraue zuverlässigen 
Menschen an, die dann fähig sein werden, wieder andere zu lehren. 

(2Ti 2:2) Und er selbst hat die einen als Apostel eingesetzt, die anderen als Propheten, andere 
als Verkündiger des Evangeliums und wieder andere als Hirten und Lehrer, um die Heiligen 
auszurüsten für die Ausübung ihres Dienstes. So wird der Leib Christi aufgebaut, (Eph 4:11) 

Ergänzend vermitteln Willie und Tina Bibelgeschichten-Bücher, Hygiene-Packungen und 
andere Geschenke.

Willie und Tina würden sich über eine Wohnmöglichkeit freuen, weil sie seit Jahren in einer 
Garage leben, die im Winter sehr kalt ist und auch kein Fenster hat.

Sie haben Glauben für ein Trainingszentrum um junge Menschen für das Training von Kindern
zu trainieren.

Website english www.3eministry.com - deutsch www.auftragkinder.com

http://www.3eministry.com/
http://www.auftragkinder.com/


Heldentraining   http://impactsociety.com/

Dinge in die richtige Reihenfolge bringen

offenes Herz UND offener Augen bei wachem Verstand

verstehen (UND planen) UND umsetzen

Hände und Füsse, die Gutes tun

Leiter, der Gutem und anderen dient zu Gutem

Gutes schmecken und zusammenstellen

Liebe UND Wahrheit

Assessment for Kids’ testimony

Name & surname: CLEO BEUKES

1. Have you asked Jesus into your life? (Have you believed in Him?). How do you know for sure 
you God’s child? Give date if you remember.

I have believed in God and I know for sure I am God’s child.

2. What difference can you see in your life?

I can see a difference in my life.

3. Have you told others about Jesus?

Yes I have told others about Jesus and my friends.

4. What is your favourite Scripture and what does it mean to you?

Psalm 23 because I like to read it and I like it.

5. Do you read the Bible?

Yes I do read the Bible. It’s very nice to read the Bible.

6. What is God telling you through His Word?

God is telling me the truth in His Word.

Name & surname: CHANTE BRANDT

1. Have you asked Jesus into your life? (Have you believed in Him?). How do you know for sure 
you God’s child? Give date if you remember.

Yes, I did ask Jesus in my life when I was in grade4 already.

2. What difference can you see in your life?

That people are giving me stuff and that I have a lot of opportunities than I 

3. Have you told others about Jesus?

Yes I did. I told my friends at school some time about Jesus.

4. What is your favourite Scripture and what does it mean to you?

My favourite Scripture is John 3:16. It is my favourite Scripture because God did give His only 
begotten Son to die for our sins.

5. Do you read the Bible?

Yes I do read it sometimes.

6. What is God telling you through His Word?

God is telling me through His Word to forgive people and not to steal from 

Name & surname: MELISHA JONES

1. Have you asked Jesus into your life? (Have you believed in Him?). How do you know for sure 
you God’s child? Give date if you remember.

Yes i did ask God into my life and it is better to have Jesus in your life.

2. What difference can you see in your life?

I can see God did change my life because I obey God’s Word.

3. Have you told others about Jesus?

Yes I did tell my friends about God’s Word.

4. What is your favourite Scripture and what does it mean to you?
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5. Do you read the Bible?

Yes I read it every night before I go to sleep.

6. What is God telling you through His Word?

He tells me through His Word to listen to His Word and not to be rude.

Name & surname: BONNEY VAN DER MEULEN

1. Have you asked Jesus into your life? (Have you believed in Him?). How do you know for sure 
you God’s child? Give date if you remember.

YES I did ask Jesus into my life. Yes I believe in Him. Anything I ask He gives 

2. What difference can you see in your life?

Everything did change at home.

3. Have you told others about Jesus?

Yes I did tell people about Jesus.

4. What is your favourite Scripture and what does it mean to you?

Exodus 20:19 because it means everything to me.

5. Do you read the Bible?

6. What is God telling you through His Word?

Yes, God told me something I must not do.

Name & surname: SHAUNIQUE MARTIN

1. Have you asked Jesus into your life? (Have you believed in Him?). How do you know for sure 
you God’s child? Give date if you remember.

Yes I’m sure that I’m a child of God. I have started going to Bible class from grade 6 and that’s 
how I hear about God.

2. What difference can you see in your life?

Something has changed at home and at school.

3. Have you told others about Jesus?

Yes and it’s good to talk to others about Jesus.

4. What is your favourite Scripture and what does it mean to you?

My favourite Scripture is Luke 8:19, it teaches me to never neglect your 

5. Do you read the Bible?

Yes I read the Bible. I make time to read the Bible.

6. What is God telling you through His Word?

He is telling me many things that we never learn before and to never give up.

Name & surname: BRONCO

1. Have you asked Jesus into your life? (Have you believed in Him?). How do you know for sure 
you God’s child? Give date if you remember.

YES I believed in Jesus. Jesus gives me everything I want.

2. What difference can you see in your life?

Jesus did good things in my life.

3. Have you told others about Jesus?

Yes I told them to read the Bible.

4. What is your favourite Scripture and what does it mean to you?

5. Do you read the Bible?

Yes I read the Bible everyday because I love Jesus.

6. What is God telling you through His Word?

God is telling me I must not worry.


