
Weihnachten steht vor der Tür. Vermut-
lich wird es in diesem Jahr ein ganz be-
sonderes Weihnachtsfest. Noch kann 
niemand sagen, wie die Fallzahlen und 
entsprechende Kontaktbeschränkun-
gen aussehen werden, doch fest steht: 
Wir werden Weihnachten feiern! Unser 
Gott ist ein Meister darin, überraschende 
Wege zu gehen, um uns zu finden, und 
das wird er auch in diesem Jahr wieder 
tun. Er kommt zu uns und wird uns auch 
in dieser neuen Situation erreichen!

Dieses Jahr ist ein Jahr der neuen Wege. 
Mittlerweile ist es völlig normal, dass ich 
viel über Videokonferenzen mit anderen 
Menschen kommuniziere. Die Fahrtzei-
ten und -kilometer sind deutlich gesun-
ken, und vieles, was geplant war, fand 
anders oder gar nicht statt. Mein Schwa-
ger in Washington sprach neulich davon, 
dass sie in seiner Firma die vielen Verän-
derungen als „new normal“ bezeichnen. 
Eine „neue Normalität“ hat Einzug ge-
halten. Vieles hat sich verändert und bei 

vielen Dingen haben wir festgestellt, dass 
sie möglich sind, obwohl wir sie vorher 
für unmöglich gehalten haben. Von dem, 
was bei mir neue Normalität war und ist, 
darf ich dir hier wieder berichten.

Summer@home
Summer@home war das Motto dieses 
Sommers. Viele Freizeiten sind im Som-
mer ausgefallen, leider auch das Teen-
Camp in Michelstadt. Doch damit die Ver-
eine in diesem Sommer trotzdem unter 
den neuen Bedingungen etwas anbieten 
konnten, haben wir als Camp-Bundesse-
kretärs-Team auf der Westbund-Home-
page Material für eine Freizeit vor Ort zur 
Verfügung gestellt. Dafür sind wir nach 
Michelstadt gefahren, haben im Camp 
Video-Predigten aufgenommen und sie 
später auf der Homepage den Vereinen 
zur Verfügung gestellt. So konnten jeder, 
der wollte, darauf zugreifen, und auch die 
von uns dafür ausgearbeiteten Nachge-
spräche nutzen. 

Zusätzlich arbeiteten wir Aktions- 
ideen und Stundenentwürfe mit Abstand 
aus, die ebenfalls auf der Homepage 
heruntergeladen werden konnten. Als 
Online-Veranstaltungen durfte ich mit 
Jendrik Peters, einem Ehrenamtlichen 
aus dem Gesamtvorstand, eine Sommer-
Quiz-Show, und mit Martin Schott ein  
Fifa-E-Sports-Turnier veranstalten.

Teen-Camp-Besuchstour

Eine kleine Besuchstour gab es bei Sum-
mer@home auch: Da die Teens nicht zu 
uns kommen konnten, haben wir uns 
ein feines Programm überlegt, und sind 
zu den Teens in die Orte gefahren, um 
dort einen halben TeenCamp-Tag mit 
Predigt, Musik, Spiel und Sport gemein-
sam zu verbringen. Es war sehr schön, 
die unterschiedlichen Menschen wieder 
zu treffen, mit ihnen ins Gespräch zu 
kommen, zu spielen und zu beten. Be-
gegnungen im echten Leben sind durch 
nichts zu ersetzen.
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Liebe Freunde,

Evangelium online

Eine Video-Predigt entsteht Das JUMP-Team bei Summer@home 

Denis und Martin beim E-Sports-Turnier



Die Gespräche sind humorvoll, span-
nend und bewegend zugleich. Ich durfte 
hierbei das Drehbuch schreiben, beim 
Dreh Regie führen und auch in eine der 
Rollen schlüpfen. Entstanden sind 24 
abwechslungsreiche, kurze Videos, die 
wir ab dem 1. Dezember bei YouTube 
und auf Instagram und Facebook wie 
eine Art Adventskalender veröffentlichen 
werden. Wir wünschen uns, dass viele 
Menschen erleben, wie an Weihnach-
ten Gottes Friede auf diese Welt kommt 
und er sich uns in Liebe zuwendet. So 
singen es die Engel nach der Basis- 
Bibel-Übersetzung in Lukas 2,14. 

Weihnachts-Fest-nahme
Im letzten Brief habe ich bereits über das 
Videoprojekt „Osterzeitreise“ berichtet. 
Für Weihnachten haben wir uns als Team 
wieder zusammengesetzt (natürlich via 
Videokonferenz) und haben etwas Neues 
überlegt. Wir, das sind Reiner Straßheim 
(sinnenpark-mobil.de), Timm Straß-
heim und Daniel Roth (Karachofilm.de).  
Gemeinsam wollten wir gern einen 
von Kitsch befreiten Blick auf die Ge-
burt von Jesus werfen. Dabei ist  
„Weihnachts-Fest-nahme“ entstanden.

Vier Personen aus der Weihnachtsge-
schichte werden nacheinander verhört. 
Wie es dazu kommt und warum sie fest-
genommen werden, verrate ich noch 
nicht. In der Verhör-Situation werden 
kritische Fragen an die Geschichte ge-
stellt und gleichzeitig erhalten wir einen 
Einblick in die Gefühlswelt der jeweiligen 
Personen. Wie haben die Hirten, die Wei-
sen oder Maria und Josef die Geschichte 
erlebt? Was hat die Geburt von Jesus in 
ihrem Leben verändert? 
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Denis bei der Weihnachts-Fest-nahme

Wenn dir die Videos gefallen, erzähl an-
deren davon oder leite sie weiter. So 
können wir Gottes Liebe und Hoffnung 
verbreiten. 

Unter www.weihnachtsfestnahme.de 
findest du alle weiteren Informationen.

Gesegnete Weihnachten
Ich wünsche dir und deinen Lieben eine 
gesegnete Weihnachtszeit. Dass ihr ge-
meinsam Gottes Friede und seine Lie-
be erlebt. Die Begegnung mit ihm wird 
neu und völlig überraschend werden. 
Mit ihm ist unser Leben alles andere als 
normal! 

Danke für deine Unterstützung! 

Gott mit dir!

Dein


