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Gemeindezentrum

„Im Pitzenfeld“



Impuls



China: Jugendliche gestärkt in der Verfolgung

eit  Einführung  der  neuen  Religionsgesetze  im  Februar  2018  arbeitet  die
kommunistische  Regierung  systematisch  daran,  junge  Menschen  vom

christlichen  Glauben  fernzuhalten.  So  ist  es  Unter-18-Jährigen  verboten,  an
kirchlichen  Aktivitäten  teilzunehmen.  Deshalb  entwickelt  Open  Doors
gemeinsam mit lokalen Gemeinden neue Wege, wie Jugendleiter zusammen mit
den  Eltern  die  nächste  Generation  von  Christen  außerhalb  des  gewohnten
Kirchenumfelds  betreuen  können.  Vor  kurzem nahm  Pastor  Jakob*  an  einer
Schulung  zur  Vorbereitung  auf  und  zum  Umgang  mit  Verfolgung  teil.  Ein
Mitarbeiter  von Open Doors  sprach  mit  ihm über  die  Jugendarbeit  unter  den
neuen Religionsgesetzen.

S

Kinder zwischen gesellschaftlichen Zwängen und Gottes Möglichkeiten
Laut  Pastor  Jakob  löschen  die  Einschränkungen  durch  die  Behörden  den

Glauben der jungen chinesischen Christen nicht aus, sondern bewirken vielmehr
eine Stärkung des Glaubens. So haben beispielsweise Lehrer die Kinder gewarnt,
dass sie möglicherweise keinen Abschluss machen dürfen, wenn sie Jesus folgen.
Viele  haben  sich  unter  diesem  Druck  und  mitunter  Androhung  von  Strafen
entschieden,  sich zu Jesus zu bekennen und der Wahrheit von Gottes Wort zu
folgen – auch wenn sie damit verlieren, wofür sie viele Jahre gearbeitet haben.

Und  das,  obwohl  in  der  chinesischen  Gesellschaft  vor  allem  eines  zählt:
Leistung. Von Kindern wird Disziplin und Entschlossenheit erwartet.  Auf dem
Weg durch Schule und Universität  wird immer wieder betont,  was die Kinder
nicht erreicht haben und was sie ihren Eltern ‚schulden‘. „Durch die Jugendarbeit
erfahren die Kinder jedoch die Liebe Gottes, die nicht an Bedingungen geknüpft
ist, und fühlen sich geschätzt und respektiert“, berichtet Pastor Jakob. „Sie hören
von der Kraft des Evangeliums und was Gott über sie sagt anstelle von Lügen.“

Liebe und Wertschätzung erfahren die Kinder  auch noch auf andere Weise.
„Wir erzählen den Jugendlichen oft, dass eine große Schar von Christen auf der
ganzen Welt  täglich für  uns betet,  und wir erinnern sie  daran,  dass Gott  sich
aufgrund  dieser  unsichtbaren,  globalen  Familie  machtvoll  in  unserem  Leben
erweist. Bitte richtet euren Unterstützern unseren Dank aus.“

Auf dem aktuellen  Weltverfolgungsindex belegt China Rang 27. Bitte beten
Sie für die Christen im Land, besonders für die Leiter in den Gemeinden.

*Name aus Sicherheitsgründen geändert

"Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene..."

Hebr. 13,3

Open Doors



Monatslieder Oktober/November

as Monatslied im Oktober heißt „Heilig, heilig, heilig bist du “ (F+L, Nr.
15). Im November singen wir „Vater unser, unser lieber Vater“.D

Redaktionsschluss für Dezember/Januar

ie  Zeit  fliegt,  die  nächste  Ausgabe  beinhaltet  schon  wieder  den
Jahreswechsel   ...  Die  nächste  Ausgabe  wollen  wir  am Samstag,  23.

November 2019 erstellen.   Redaktionsschluss ist am Freitag, 22. November.
„Danke“ für Eure Informationen und Beiträge !

D
Euer Redaktionsteam

Termine



… Einmal Emmaus und zurück …

- Gemeinde auf dem Weg -

nfang September führte uns der Weg ganz praktisch nach Wilgersdorf ins
CVJM-Heim!A

Wenngleich  nicht  alle  aus  der  Gemeinde  mit  dabei  sein  konnten,  war  es
dennoch  eine  schöne  Gruppe  mit  reichlich  Kindern,  Teenies  und  jungen
Erwachsenen, einer „Quoten-Uroma“ und viel restlichem Alter!

Das Haus: Praktisch, sauber, geeignet, gut! Vor Allem die Küche bot leckere
Mahlzeiten an (nachmittags wurde klar, warum Handwerk „goldenen Boden“ hat
…  ).  Ich habe noch keinen Mitarbeiter  aus  der  Küche  erlebt,  der  sooo viel
Verständnis für leere Kaffeekannen am Morgen hat !

Wir erlebten freie Zeit, nette Gespräche und viel Gemeinsames.

Begleitet – Liebenswürdig – Bewegt

Am  Samstag  –  Thematisches  –  haben  wir  Einblick  genommen  in  die
Geschichte der Emmaus-Jünger, warum sie ohne Hoffnung, traurig, ratlos waren
und Jesus dennoch voller Liebe bei ihnen blieb (Wusstet Ihr, dass man über einen
ausgestreckten Finger ins Gespräch kommen kann …?!?).

Weil Jesus uns endlos liebt, dürfen wir uns selber lieben und annehmen, wie
wir sind. Über Selbstannahme und neue Ansichten kam es zum Austausch.

Nachmittags  dann  (wie  sollte  es  anders  sein,  denn  es  gehört  dazu  ):  Je
Menge durchdachte  und super  vorbereitete  Spiele,  Thema  → Gemeinsam auf
dem Weg, mit allem Drum und Dran. An jeder Station gab es Herausforderungen
und so manche Grenze wurde überwunden. Ohne Navi einzelne Städte finden –
wohlgemerkt nur der Umriss Deutschlands war da – stellte unsere Ortskenntnisse
auf die Probe. Wie allerdings sollte ein Fleischesser wissen, welches Gemüse er
gerade kaut? Gut, dass die Gruppe Zusammenhalt bietet!

Grenzen überwinden  –  Fühlen  ohne  Sehen  … und  wie  hat  sie  es  an  ihrer
Station geschafft, dass so manche Hülle fiel ...???

Pünktlich nach allen Spielen wurde das Wetter freundlich --- und jeder hatte
Zeit für sich.

Auf dem Außengelände gab es jede Menge Grillmöglichkeiten und auch für
uns wurden viele Würstchen gegrillt. Gut, dass jeder anhand seines Sättigungs-
gefühls entscheiden konnte   … nein, wir möchten keine Wurst  – in welcher
Phase bin ich ?

Die Nacht von Samstag auf Sonntag war für jeden individuell lang – oder kurz
– und der Gottesdienst wurde zur Rüstzeit für alle. Jesus geht mit uns!

… aus der Gemeinde … für die Gemeinde …



Dass wir von Emmaus nach Hause sollten,  blieb nicht  aus, denn das Leben
geht weiter (denkt ans Wählen-Gehen ...).

Wie diese Wahl ausfiel, wissen wir bereits. Wie der Weg für uns als Gemeinde
weitergeht, erfahren wir mit viel Gebet!

Herzlichen Dank an alle Vorbereitenden, Ihr habt  die Zeit zu einer schönen
Geschichte werden lassen!

Schade um jeden, der nicht dabei sein konnte – Ihr wurdet vermisst!

Claudia

… was vom Büchertisch …

ch danke wie stets allen „Kunden“ für den guten Umsatz ( es werden auch
schon mal Bücher gekauft ).I

Die Liste mit allen „Schuld-Einträgen“ funktioniert gut!

Meine Bitte: Wer seinen offenen Betrag ins Heft/unser Fach/in den Korb/in
den Schrank/...  legt,  der  streiche seine offene Position bitte  auch in der  Liste
durch! Bitte daran denken!

Des Weiteren ist es auch möglich, Bestellungen fast aller Art (Bücher) durch
mich nach Biedenkopf zu geben. (Der Einzelhandel hat zu kämpfen!!!)

Bezüglich  des  Kalenderkaufs  gibt  es  in  diesem Jahr  eine  „Liste“  .  Bitte
stöbert  im Prospekt und tragt  Euch und die Bestellung in die  Liste  ein! Bitte
achtet auf vollständige Angaben wie Titel, Autor – wenn bekannt –, komplette
Nummer und Verlag!

Am  Montag,  04.11.2019  gebe  ich  diese  Liste  (ohne  Namen!)  in  die
Bücherstube.  Wenn  dort  alle  Dinge  beisammen sind,  hole  ich  alles  ab.  Dann
könnt Ihr kaufen, was Euch gefällt. Wenn nicht, gebe ich zurück.

Jahreslosungen und Andachtsbücher gibt es wie immer.

Am Montag, 02.12.2019 muss ich alle Kalendarien wieder in die Bücherstube
bringen!

Selbstredend nehme ich weitere Bestellungen danach an . Sprecht mich an!

Liebe Grüße, Claudia

… aus der Gemeinde … für die Gemeinde …



Gemeinsam auf dem Weg …

om  06.-08.09.2019
führte  unser  gemein-

samer  Weg nach Wilnsdorf
zur  CVJM  Jugendbil-
dungsstätte.  Als  Gemein-de
erlebten  wir  dort  ein  sehr
schönes Wochenende.

V

Nach  Kaffeetrinken,
Zimmereinteilung,  Abend-
essen  und  Freizeitheim
inspizieren starteten wir am
Freitag  gemeinsam  mit
einem  „Abend  zum  An-
kommen“.  Viele  waren  am

Programm beteiligt.  Es  wurde gespielt,  erzählt,  gesungen,  vorgelesen,  getanzt,
gezaubert, überrascht und vieles mehr. Eine bunte Mischung aus all dem, was uns
gemeinsam auf dem Weg als Einzelne und als Gemeinde begegnet.

Gemeinsam auf dem Weg …
Das wurde auch ganz praktisch. Während des Wochenendes konnten wir uns

an verschiedenen Weg-Stationen platzieren. Jeder konnte seine Egli-Figur wählen
und  sie  an  den  Ort  setzen/stellen/legen,  der  seiner  jeweiligen  Gefühls-  und
Lebenssituation am nächsten kam. Vielen Dank an Ursel Gran: Toll, dass Du uns
Deine Figuren zur Verfügung gestellt hast – das war eine große Bereicherung.

Auch  am Samstagvormittag  wurden  wir  mitgenommen  in  Weggeschichten.
Irmgard  stellte  ihrer  Gruppe  ihren  ganz  eigenen  Weg  in  einem Seminar  vor:
„GELIEBT – Gott liebt mich + ich mich auch“; andere Gruppen beschäftigten
sich mit einer Weggeschichte aus der Bibel: Den Emmaus-Jüngern.

Die Geschichte rund um die Emmaus-Jünger war auch Thema im Gottesdienst
am Sonntagmorgen. Ein Bibliodrama verdeutlichte auf eindrückliche Weise die
Begegnung mit Jesus auf dem Weg nach Emmaus und das Erkennen der Jünger.
Geliebt – begleitet – bewegt: Anhand dieser drei Begriffe nahm Damaris uns mit
hinein in die biblische Erzählung. Jeder durfte im Anschluss ein Herz mit einem
der drei Begriffe mit seinem Namen versehen und als Erinnerung mitnehmen.

Natürlich kamen die Gemeinschaft und das gemeinsame Spielen nicht zu kurz.
Viel Spaß hatten wir bei Gesellschaftsspielen, beim Grillen am späten Abend mit
verblüffenden Tricks von Julian.

… aus der Gemeinde … für die Gemeinde …



Ein  super  schönes  Geländespiel  am  Samstagnachmittag  rundete  das
Freizeitprogramm ab. Das Team hatte geniale und herausfordernde Weg-Spiele
vorbereitet:  Hier  gab  es  Pannen  zu  bewältigen  (viele  können  jetzt  Reifen
wechseln – der nächste Winter kommt bestimmt ), gemeinsam Wegstrecken zu
meistern,  gefühlvoll  Weguntergründe  zu  füßeln,  Leckeres  auf  dem  Weg  zu
schmecken,  Erste  Hilfe  zu  leisten,  Zoll-Herausforderungen  zu  meistern,  quer
durch Deutschland zu reisen und vieles mehr.

Ein dickes Dankeschön an alle, die dieses Wochenende vorbereitet und geplant
haben!

Gemeinsam auf dem Weg – ein gesegnetes, intensives, sehr schönes 
Wochenende.

(Einige Bilder  von der  Gemeindefreizeit  findet  ihr  auf  unserer  Internetseite
unter „Galerie 2019“.)

Beate

… aus der Gemeinde … für die Gemeinde …



Allianzgottesdienst

uf Seele Gott zu loben … – mit diesem Lied starteten wir am 22.09.2019
gemeinsam  in  den  „Sommergottesdienst“  an  der  Schutzhütte  in

Wolzhausen. Bei herrlichem Sonnenschein hatten sich viele einladen lassen.
A

Dass  uns  der  Heilige  Geist  nicht  nur  durch  Choräle  und  Kirchenlieder
anrühren kann, sondern gerade heute auch durch neue geistliche Musik und im
Besonderen  auch  durch  aktuelle  Popmusik,  davon  hörten  wir  von  Pfarrerin
Tatjana Frenzel in ihrer Predigt.

Für  die  Kids  wurde  ein  eigenes  Programm  von  den  Mitarbeitern  des
Kindergottesdienstes gestaltet.

Anschließend gab´s für alle Worscht vom Grill – (Harald & Harald hatten alles
im Griff  ) – und leckere Salate und Nachtisch. Ein gesegneter Tag mit guter
Gemeinschaft und vielen Gesprächen.

Beate

Allianz



Allianz



ie  diesjährige  „Tour  de  Frau“  führte  uns  in  das  wunderschöne
Mittelrheintal.  Mit  19  motivierten  Frauen  radelten  wir  am  Sonntag,

15.09.2019 von Speyer aus los. Wir machten Station in Worms, in Mainz, in St.
Goar und kamen am Mittwoch alle heil in Koblenz an.

D
Diese  Eindrücke  bleiben:  4  Tage  Sonnenschein  –  radeln  durch  Gottes

herrlichste Natur – super Gemeinschaft – ganz viel Spaß – ein gemütlicher Abend
mit „Mini-Rhein-in-Flammen“, Musik und mehr – zwei sehr fürsorgliche Männer
im Begleitfahrzeug – einige Kalorien in Form von Dickmanns,  Brombeer- und
Erdbeerchen – 225 km mehr auf dem Tacho – Bewahrung! – Gottes Zuspruch
morgens  vor  dem  Start  –  Frühsport  mit  Kerstin  –  leckeres  Essen  und  die
Kaffeepausen,  besonders  für  Anita   – Haare föhnen mit  Ventilator   – die
Trinkhalmbrille von Siggi  – ein dankbares Herz – und vieles, vieles mehr …

Das  macht  doch Lust  zum Mitradeln,  oder?  Die,  die  in  2019 dabei  waren,
freuen sich schon auf die Tour in 2020.

Beate

Tour de Frau



CVJM



CVJM



CVJM



Abschlussfest des Mittwochscafés

ach  6  Jahren  „Mittwochscafé“  im
Café  Lifetime  haben  wir  am

21.08.2019  das  letzte  Mal  die  Pforten
Mittwochnachmittags geöffnet. Im Zuge der
Veränderungen  im  Lifetime  mussten  wir
auch  das  Mittwochscafé  schließen.  Es
fehlte  an ehrenamtlichen  Mitarbeitern,  die
das Café nachmittags unterstützen. Traurig,
aber  auch  voller  Dankbarkeit,  haben  wir
diesen Abschnitt  der Geschichte des Lifetime mit einem kleinen Abschlussfest
beschlossen.

N

Viele Gäste sind der Einladung gefolgt und haben sich zum letzten Mal leckere
selbstgemachte Kuchen und Waffeln zu ihrem Kaffee schmecken lassen.

Isabell Schneider, als damalige hauptamtliche Gründerin des Mittwochcafés,
war gekommen um über die Entstehungen zu berichten. Tobias Stahlschmidt hielt
den  Gästen  eine  kleine  kurze  Andacht,  in  der  er  mit  Dankbarkeit  auf  die
vergangenen 6 Jahre zurückblickte.

„Ich werde die Welt nicht verändern. Jesus wird das tun. Aber ich kann 
mich von ihm benutzen lassen, um die Welt für einige Menschen zu 
verändern.“ Katie Davis

Wir als Vorstand des Lifetime e.V. möchten uns herzlich bei allen bedanken,
die diese Arbeit  unterstützt  haben! Es waren gute 6 Jahre,  in denen wir viele
Menschen  erreichen  konnten.  Viele  haben  mit  angepackt,  gebacken,  Kaffee
gekocht, Gespräche geführt, gespendet oder für diese Arbeit gebetet. Dafür sind
wir von Herzen dankbar!

Nun bricht eine neue Zeit heran, die Veränderungen mit sich bringt. Auf eine
gute Zeit im Mittwochscafé blicken wir zurück und sind gewiss, dass Gott uns im
Prozess der Veränderung weiter begleiten wird. Denn unser Ziel ist es weiterhin,
uns  von  ihm  gebrauchen  zu  lassen,  um  die  Welt  für  einige  Menschen  zu
verändern.

Ein herzliches Dankeschön!

Der Vorstand des Lifetime e.V.

Café Lifetime



Café Lifetime



LebLos Xtra (um 19.30 Uhr in der FeG Biedenkopf, Schulstr. 4):

 25. Oktober

 29. November

Heartbeat (um 19.00 Uhr in der FeG Breidenbach, Leipziger Str. 3):

 10. November

Angezapft (um 20.00 Uhr im Café Lifetime):

 17. Oktober

 7. November

 21. November

 5. Dezember

 19. Dezember

Café Lifetime



Neue BFDlerin in der Kreisjugend

Hey, ich bin Marita.
chon seit einiger Zeit ist mir klar gewesen, dass ich nach dem Abi noch nicht
eine feste Berufslaufbahn einschlagen will, sondern mal was ganz Anderes

machen möchte. So stand für mich schnell fest, dass ich gerne ein Jahr lang den
Bundesfreiwilligendienst  (kurz Bufdi)  im Jugendwerk  und dem Café  Lifetime
absolvieren möchte.

S

In dem Jahr freue ich mich auf Begegnungen mit Euch und gute Gespräche.
Als  Bufdi  möchte  ich  versuchen,  mich  an  den  unterschiedlichen  Stellen  mit
meinen  Stärken  und  Ideen  einzubringen  und  somit  das  ganze  Team  zu
unterstützen.  Aber  auch  viele  neue  Herausforderungen  werden  auf  mich
zukommen, denen ich mich gerne stellen und daran wachse werde.

Ich bin gespannt darauf, was Gott in diesem Jahr alles mit mir vorhat und wo
er mich gebrauchen wird.

Wenn Ihr noch mehr über mich wissen wollt, sprecht mich doch einfach an. J

Funfacts about me:
· Ich arbeite  effizienter  mit  viel  Kaffee
am Morgen!
· Mein  Lieblings  Bibelvers  steht  in
Psalm 16,11.
· Folgen könnt ihr mir auf Insta:
@mariotti007

Kontakt:
Tel: 06461 / 7080192
Email: chefbufdi@dasjugendwerk.de

Café Lifetime



Ein Bericht von Michael Graser

as  Hinterland  machte  uns  mit  regnerischem  Weltuntergangswetter  den
Abschied sehr leicht. Am 13. Juli ging es mit der Kreisjungendfreizeit ins

Herz der Toskana nach San Miniato (Distanz zu Florenz 45 km / Pisa 48 km /
Siena 76 km). In einem typisch toskanischen Landhaus mit einem fantastischen
Blick und viel „nichts“ drum herum durften wir residieren. Das Haus selbst hatte
14 kleine Appartements die liebevoll eingerichtet waren und für die Teilnehmer
(26 Mädels und 20 Jungs im Alter von 16-23 Jahren) und uns 12 Mitarbeiter, die
passenden Rückzugs- und Erholungsmöglichkeiten boten. Ein weiteres Highlight
des Hauses war der Speisesaal, der in einer ehemaligen Kapelle eingerichtet war
und eine tolle Akustik hat, die wir bei unseren Lobpreisabenden sehr genossen
haben.  Die  Andachten  und  Inputs  hörten  wir  in  einem  Wintergarten  mit
traumhaftem  Ausblick.  Zur  Abkühlung  der  rauchenden  Köpfe  und
höherschlagenden Teilnehmerherzen diente uns der hauseigene Pool, der bei den
sommerlichen Temperaturen zwischen 34-44 Grad gerne genutzt wurde.

D

Thematisch orientierten wir uns an den Tageslosungen, die in dieser Zeit (15. -
24.07.)  viele wichtige Themen rund um den Glauben aufgriffen und auch gut
aufeinander aufbauten. So beschäftigten wir uns mit Themen wie Versuchung (5.
Mose 13,4),  Gericht  (Nahum 1,3),  Liebe Gottes (Hosea 6,6),  dem Psalm 119,
Nachfolge  (Micha  7,7)  uvm.  Jeder  Teilnehmer  erhielt  ein  eigenes
Losungsbüchlein  und kann nun  auch  noch das  restliche  Jahr  darin  lesen  und
damit  arbeiten.  In einer  klassischen „Stillen  Zeit“,  die  im Wechsel  mit  einem
festen und einem gelosten Zweierschaftspartner  meist  am Vormittag stattfand,
konnten  die  Teilnehmer  und  Mitarbeiter  den  Losungstext  nach  einer  kurzen
Einführung  selbst  bearbeiten.  In  einer  späteren  und  längeren  Einheit  am
Nachmittag  oder  Abend  griffen  die  Mitarbeiter  die  Tageslosung  erneut  auf,
vertieften  sie  und  gaben  praktische  Anregungen  und  persönliche  Zeugnisse
weiter. Neben der gut zubereiteten und sehr individuell präsentierten geistlichen
Nahrung  durch  die  Mitarbeiter  hat  sich  das  Küchenteam  aus  dem
„Schwabenländle“ hervorragend um unser leibliches Wohl gekümmert.

Beim morgendlichen Aquajogging,  Frühschwimmen oder  Joggen kamen die
Frühaufsteher und Sportler genauso auf ihre Kosten wie die Kreativen bei ganz
unterschiedlichen Workshop-Angeboten.

Für die kulturelle Bildung besuchten wir die traditionsgeprägten Stadt Siena
sowie die Metropole  Florenz.  Hier konnten wir das  italienische Lebensgefühl,
toskanische  Sehenswürdigkeiten  und so  manch Leckerei  genießen.  Ein  Abend
war von Intrigen, Gerüchten, manch Liebeleien und einem Mord geprägt, als die
Teilnehmer in eine Rolle bei  einem mafiösen Krimidinner  schlüpften und den
Mörder  entlarven  mussten.  Durchaus  authentisch,  sehr  passend  gekleidet  und
rollensicher kamen die Teilnehmer zum Dinner.

Kreis-Jugend-Freizeit 2019 in der Toskana



Wie Du liest! Eine rundum gesegnete und tolle Freizeit.

Weiter geht’s 2020! 08. – 22. Juli Kampanien (Italien) – direkt am Meer! Jetzt
schon vormerken.

Vielen Dank an Euch liebe Mitarbeiter für Euren Einsatz, im Vorfeld und auf
der  Freizeit.  Ihr  habt  die  Teilnehmer  im  Glauben  durch  Eure  Andachten
herausgefordert  und  vorangebracht,  habt  persönliche  Gespräche  geführt,  die
Freizeitstimmung hoch gehalten und viel Kraft und Eure Zeit investiert.

Kreis-Jugend-Freizeit 2019 in der Toskana



Ein Freizeitbericht von Salome Müller, Lena Weigel und Toby Stahlschmidt

ls  wir  nach  der  23-stündigen  Busfahrt  endlich  in  Italien  angekommen
waren, haben wir in unserem Freizeithaus der Casa Amica in dem kleinen

Bergdorf St. Barbara (bei Neapel) unsere Zimmer bezogen und durften uns am
Nachmittag endlich im Pool abkühlen.

A
Die  Teen-Freizeit  stand  unter

dem  Motto  „Part  of  His  Story“
(auch  zu  lesen  als  „History“),  zu
dem  es  fast  jeden  Tag  eine
Themeneinheit  gab.  Angefangen
bei  der  Geschichte  Gottes  mit
seinen  Menschen  haben  wir
erfahren,  dass  Gott  wie  mit
Abraham auch mit uns Geschichte
schreiben will. Bei der Frage nach
unserer Identität hat Janina uns das
Lied „You Say“ von Lauren Daigle

vorgesungen, was davon spricht, dass wir letztendlich das sind, was Gott über uns
sagt, weil er uns am besten kennt: Wir sind seine geliebten Kinder.

Wir haben uns Gedanken gemacht und ausprobiert, auf welche Weise wir uns
am besten auf Gott einlassen, wie wir unseren Glauben im Alltag leben, wie wir
Gott auf kreative Weise loben, Verantwortung für unsere Leben übernehmen und
mit Jesus mutig Entscheidungen treffen, Krisen und Zweifel durchstehen und für
die kleinen Dinge im Leben dankbar werden können. Ein besonderes Highlight
war  der  Stille-Nachmittag,  bei  dem wir  erfahren  durften,  wie  gut  es  tut,  das
Smartphone wegzulegen und fast 4 Stunden zu schweigen.

Das Ganze wurde jeweils  in Kleingruppen vertieft,  in  denen wir auch über
unsere Erfahrungen sprechen konnten.

An den Nachmittagen waren wir oft im
Pool, haben gechillt,  Sport  gemacht,  sind
ins  Dorf  gegangen oder  mal  zum Strand
gefahren.  Außerdem  wurden
unterschiedliche Workshops angeboten.

Am zweiten Abend gab es einen Italien-
Motto-Abend,  bei  dem die  Kleingruppen
nach  Themen  verkleidet  waren  –  als
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italienische Automarke, als Super Mario oder Luigi, als Mafiosi, als Römer oder
Modedesigner  und  sind  mit  Spielen  gegeneinander  angetreten.  In  der  ersten
Woche  hatten  wir  auch  einen  sog.  Outdoor-Tag,  bei  dem  wir  mit  unseren
Kleingruppen an verschiedenen Stationen Aufgaben lösen mussten. Ziel war es,
das Miteinander, die Kommunikation und das Vertrauen zueinander zu fördern.
Am dem Abend fand auch eine Poolparty statt, bei der wir sehr viel Spaß hatten.

In der zweiten Woche haben wir einen Tagesausflug nach Pompei gemacht,
um uns  diese  ausgegrabene  alte  Stadt  anzuschauen,  die  78  n.Chr.  durch  den
Vulkanausbruch  des  Vesuv  komplett  verschüttet  worden  war.  An  dem
Nachmittag  sind  wir  dann  in  die  Hafenstadt  Salerno  gefahren  und  konnten
shoppen gehen und das italienische Stadtflair genießen.

Uns hat die Zeit in St. Barbara sehr gut gefallen, wegen der vielen Impulse und
guten Gemeinschaft. Außerdem hat das Küchenteam um Elke & Markus Jakobi
uns einfach nur mega lecker bekocht. Sie haben von morgens bis abends in der
Küche gestanden, damit wir jeden Tag das beste Essen bekamen. Wir sind auch
dankbar für den Einsatz, die Gemeinschaft  und Gespräche der Mitarbeiter.  Sie
hatten immer ein offenes Ohr für uns. Auch sind wir dankbar für die gute Zeit mit
Gott, der uns nah gekommen ist und sich uns auf unterschiedliche Weise gezeigt
hat, wie z.B. am Lobpreisabend.

Wir – 38 Teens und 12 Mitarbeiter/innen – sind traurig, dass die Zeit schon um
ist und hoffen auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.
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