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Jesus verändert!
Liebe Freunde, Beter und Unterstützer,
Jesus verändert! Das durften viele Menschen erleben, die ihm begegnet sind.
Jesus verändert. Das predige ich und das
habe ich selbst an mir erlebt. Jesus verändert auch heute noch!
Und trotzdem ertappe ich mich dabei,
wie es mir schwerfällt, daran zu glauben.
Wenn Christen über andere Christen abfällig reden, weil diese scheinbar nicht so
fromm sind wie sie selbst. Wenn es Konflikte im CVJM oder in der Gemeinde gibt
und Versöhnung keine Option ist. Wenn
Egoismus und Hartherzigkeit gewinnen,
dann denke ich oft, dass sich Jesus an
unserer Lieblosigkeit die Zähne auszubeißen scheint. Jesus verändert. Stimmt
das wirklich?

Es ist Donnerstagabend und ich sitze in
Michelstadt am Kreuz. Die Teens können
an diesem Abend im TeenCamp Jesus
auf unterschiedlichste Art und Weise begegnen. Unter anderem können sie hier
am Kreuz ein neues Leben mit ihm anfangen. Es waren schon einige da, mit denen
ich beten durfte. Was für ein großartiges
Geschenk und was für ein Privileg, in diesem Moment dabei sein zu dürfen.
Ich bin in Gedanken versunken, da setzt
sich Thomas neben mich auf die Bank.
Wir sitzen kurz still da und dann frage ich
ihn, ob er auch ein Leben mit Jesus starten möchte. Er guckt mich an und sagt
dann: „Das habe ich letztes Jahr schon
getan. Diese Entscheidung hat mein ganzes Leben verändert!“ Dann beginnt er zu
erzählen. Er war Außenseiter, wurde von
seinen Mitschülern gemobbt und fühlte
sich einfach nur wertlos. Dann kam er
nach Michelstadt und Jesus begegnete

ihm. Diese Begegnung bewegte ihn so
sehr, dass er sich für ein Leben mit Jesus
entschied. Als dann die Schule wieder
anfing, passierten viele für ihn geniale Dinge. Zwei seiner Mitschüler, unter
denen er sehr leiden musste, waren auf
einmal nicht mehr da. Das veränderte
den Umgang der ganzen Klasse mit ihm
– auf einmal war da eine Offenheit ihm
gegenüber zu spüren. Doch auch an sich
selbst bemerkte er etwas Neues. Er hatte
Selbstbewusstsein und traute sich, auf
die anderen zuzugehen. „Weißt du, heute habe ich sowas wie Freunde, Leute,
zu denen ich gehen kann. Ich bin zwar
immer noch ein Außenseiter, aber nicht
mehr im negativen Sinn. Ich werde nicht
mehr ausgegrenzt und fertiggemacht.
Diese Entscheidung hat mein ganzes Leben verändert.“
Thomas steht auf und geht, um ein Bändchen am Kreuz festzubinden. Und ich
bleibe staunend zurück, denn Jesus verändert! Wirklich!

Entscheidungsbändchen am Kreuz im CVJM-Camp Michelstadt

Dass Jugendliche diese
erleben, wünsche ich mir
Worttransport-Woche im
Wittgenstein. In vier CVJM

Veränderung
auch für die
Kreisverband
und Kirchen-
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gemeinden finden vom 21. bis 29. September Jugendevangelisationen statt.
Wir werden als Mentoren- und Evangelisten-Team gemeinsam wohnen und
abends in die Orte fahren. Meine Aufgabe
ist dabei, im Vorfeld die Vereine bei der
Organisation zu unterstützen. Während
der Woche werde ich mit den Evangelisten an ihren Predigten feilen, sie geistlich
„zurüsten“ und einen von ihnen konkret
als Mentor in den Ort begleiten. Jesus
verändert? Das wollen wir dort wieder gemeinsam erleben.
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schon eine Vision für ihre gemeinsame
Zeit gefunden: „Wir wollen gemeinsam
mit Spaß den Glauben im Sport leben.“
Ich freue mich sehr über die vier und die
Chance, sie in diesem Jahr begleiten zu
dürfen. Gemeinsam werden wir bei einigen
Veranstaltungen im Westbund dabei sein.
Falls du das JUMP-Team bei dir vor Ort erleben willst, melde dich ruhig bei mir.
Zum Abschluss habe ich noch einen
kleinen Advents-Hinweis für dich. Ich
weiß, der Advent ist noch weit weg,
doch ich durfte mit meiner Kollegin
Tanya Worth einen Adventskalender
mit dem Titel: „Warte mal“ bei mediaKern schreiben – und wenn du Lust
hast, begleiten wir dich mit unseren
nachdenkenswert(h)en Texten durch
diese schöne Zeit.

Genauso wie bei JUMP. Am 14. August
haben vier junge Männer ihr sportmissionarisches Jahr in Gießen begonnen. In
der Einführungswoche haben sie neben
Putzplänen und Team-Building auch

Ich wünsche dir Gottes Segen, und
dass du selbst immer wieder erlebst,
wie Jesus dich und die Menschen in
deinem Umfeld verändert. Er tut es,
auch heute noch!!!
Vielen Dank für deine Unterstützung
im Gebet und mit Spenden. Ohne dich
ginge das alles nicht! Danke!
Gott mit dir!
Dein

Die vier Jungs von JUMP: Tom, Mika, Felix und Fabian
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