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Soooo... Ich habe jetzt die Ehre, einen Rückblick des diesjähri-
gen online JUMP´s zu schreiben, das vom 2. August bis zum 5. 
August stattgefunden hat. Ich bin Johannes Pfeffer, war dieses 
Jahr Teil der Band und habe sie zusammen mit Silvana Roth 
geleitet.

Ich fange mal an, aus meiner Sicht zu erzählen. Silvana und ich 
wurden gefragt, ob wir uns vorstellen könnten, die Bandleitung zu 
übernehmen, als noch gar nicht klar war, dass es dieses Jahr online 
stattfinden muss. Wir haben nach kurzem Überlegen zugesagt und uns 
sehr gefreut. Ihr kennt die Story alle: Auf einmal kommt irgend so ein 
Virus und stellt mal kurz die ganze Welt auf den Kopf. Zuerst sollte das 
JUMP abgesagt werden, bis das Leitungsteam dann doch entschieden 
hat, ein Online – JUMP zu veranstalten. Erst einmal war das natür-
lich eine sehr gute Nachricht, aber so etwas hatte es vorher noch nie 
gegeben. Es gab keine vorherigen Online – JUMP´s, wodurch sich viel 
Orga Zeugs von selbst geklärt hätte, weil man es schon einige Male 
gemacht und quasi von Anfang an eine Skizze hat. Nein, das Online – 
JUMP hieß vor allem für das Leitungsteam sehr viel Arbeit, weil es in 
begrenzter Zeit ein ganz neues Camp auf die Beine stellen musste. An 
dieser Stelle nochmals ein großes Dankeschön an das Leitungsteam 
und all ihre Bemühungen. Jedenfalls war es auch für alle anderen 
etwas ganz Neues. Auch wir als Bandleitung konnten uns nicht so 
wirklich vorstellen, wie das Ganze dann ablaufen würde und wie wir 
uns und die Band gut vorbereiten könnten.

Ein erster wichtiger Punkt war aus meiner Sicht das JUMP – Start, 
welches vom 26. Juni bis zum 28. Juni stattgefunden hat. Das war 
ein Wochenende für die Mitarbeiter, an dem das Leitungsteam eine 
Einführung zu dem neu geplanten JUMP gegeben hat. Alles wurde auf 
einmal viel konkreter und man konnte endlich ungefähr einschätzen, 
wie das dann aussehen soll. Alle waren motiviert und spätestens ab da 
total on fire. Die Zeit verging dann sehr schnell und auf einmal war es 
schon Freitag, der 31. Juli, und es ging mit dem Aufbau los. Wir waren 
ca. 30 Leute vor Ort im Immanuel Zentrum. Wir als Band haben recht 
schnell aufgebaut und uns dann zum Proben zurückgezogen, weil wir 
zuvor noch gar nicht geprobt hatten. Unten wurde währenddessen 
der halbe Saal auf den Kopf gestellt und dekoriert, Licht installiert und 
was es sonst noch alles zu tun gab. Am Samstagmittag mussten wir 
als Band in den Saal umziehen, weil die anderen dann fertig und bereit 
waren, die Band zu verkabeln. Es liefen so viele Dinge gleichzeitig. Wir 
haben einfach gehofft, dass Gott den Überblick hat und das Ganze 
dann zusammenbringt.

Sonntagabend ging das JUMP dann offiziell los mit der Messe. Alle 
waren gespannt und haben gehofft, dass alles gut zusammenspielt. 
Wir hatten vorher eine Durchlaufprobe, bei der wir den Ablauf grob 
besprochen haben, aber trotzdem war es schon ein bisschen komisch, 
weil wir noch nie alles zusammen gesehen hatten. Es ging los mit der 
Moderation, die über das ganze JUMP hinweg einen super Job ge-

JUMP – ONLINE RÜCKBLICK
HEAVEN MEETS EARTH



ZEUGNISSE

Mein Highlight beim Jump zuhause war die Gemein-
schaft unserer Kleingruppe vor Ort, in der ich mich 
sofort verstanden, geborgen und geliebt gefühlt 
habe. Man konnte sehen und spüren, wie Gott durch 
den Heiligen Geist in unserer Mitte gewirkt hat. 
Schüchternen Menschen hat er das Herz und den 
Mund geöffnet, Traurige wurden getröstet und Unsi-
chere fanden bei ihm Rat und einen Anker. Am Ende 
der Tage war jeder von uns ein wenig verändert und 
wir konnten erneut spüren, wie gut Gott ist, nicht 
zuletzt auch durch die wunderbaren Lehren. Danke! 
( v o n  L e a h ,  2 0 )

 
Ich habe seit Jahren mit Depressionen zu kämpfen. 
Ich hatte Angst im Dunkeln und davor, allein zu sein. 
Beim Jump habe ich Menschen kennengelernt, die 
für mich gebetet haben und mich getröstet haben. 
Ich konnte erfahren, was es heißt, auf Gott voll und 
ganz zu bauen. Das Jump hat mir geholfen, die Fins-
ternis zu vertreiben. Es hat mir geholfen, mein Herz 
zu befreien. Dieses Jump verändert und hilft einem, 
ein Stück befreiter und strahlender zu sein.
( v o n  P r i s c a ,  1 7 )

 
Mein Zeugnis ist, dass Gott mir näher gekommen ist 
als zuvor und dass das Jump mir geholfen hat, mit 
Gott zu reden und mich mit ihm anzufreunden.
( v o n  I v o n n e ,  1 4 )

J u m p  
T e i l n e h m e r 

i n  M a i h i n g e n 

macht hat. Es war schon witzig, quasi Backstage zu sein und zu 
sehen wie die beiden dann vor der Kamera hin und her gesprun-
gen sind. Dann gingen wir in die Messe. Alles lief eigentlich mehr 
oder weniger wie geplant. Wir haben uns nicht so viel dabei 
gedacht und die Messe schön zu Ende gebracht. Danach wollten 
wir uns den Stream noch einmal anschauen, um zu sehen, wie 
alles zusammenlief und ob es gut rüberkam und wir waren alle 
völlig „baff“. Wir hätten nie gedacht, dass es so gut werden 
würde: Das Licht, die Kameras, der Ton, die Musik, alles war so 
unfassbar gut. Wir trauten unseren Augen kaum.

Es ist wirklich faszinierend, wie Gott all diese einzelnen Kompo-
nenten wie Licht, Video, Ton, Moderation, Messe, Lobpreis usw. 
zusammenfließen ließ. Jeder hatte seine Aufgabe und war somit 
wichtig fürs Team. Wenn wir z.B. kein Team gehabt hätten, das 
unser Gesicht vor jedem Stream vollpudert, dann wäre das End-
ergebnis nicht so gut gewesen, weil wir auf der Bühne geglänzt 
hätten. Jeder hatte seine Aufgabe und es hat jeden gebraucht.
Ich möchte jetzt nicht mehr auf alle Abende eingehen, sondern 
von meinen Highlights erzählen. Ein Highlight war mit Sicherheit 
der Heilig-Geist-Abend, obwohl es mir schwerfällt, zu beschrei-
ben, was es genau war. Der ganze Abend war einfach von vorne 
bis hinten extrem von Gott geführt! Wir als Lobpreisteam hatten 
uns Lieder zurechtgelegt und jedes einzelne hat dann thematisch 
noch viel besser gepasst, als wir es uns hätten ausmalen können. 
Gott hat zu mir persönlich gesprochen und mich als Lobpreislei-
ter durch den Abend geleitet. Die Möglichkeit zur Lebensüberga-
be war wunderbar und ich bin mir sicher, dass einige Leute ihr 
Leben neu oder nochmals Gott übergeben konnten.
Auch unfassbar cool zu sehen war, wie wir als Team vor Ort im-
mer mehr zusammengewachsen sind. Es haben sich Beziehungen 
und Freundschaften gebildet, die sich mit Sicherheit auf nächsten 
JUMP´s fortsetzen werden. Darauf freue ich mich schon sehr.
Es war dann schon fast wieder traurig, als wir alles abbauen und 
nach Hause fahren mussten, denn die Zeit hat mir persönlich 
extrem viel Freude bereitet und ich hätte das ganze locker noch 
eine weitere Woche machen können ;)

Nun sind wir schon am Ende des Rückblicks. Ich wünsche euch 
allen ein schönes und hoffentlich recht kontaktvolles Jahr 2020 
und freue mich schon, euch alle dann beim JUMP 2022 wieder in 
echt zu sehen. Ich möchte euch ganz zum Schluss noch einmal 
ermutigen, mit Gott dran zu bleiben. Er ist immer da, falls ihr 
euch einsam oder alleine fühlt. Er wird immer an eurer Seite sein 
und euch den Rücken stärken, egal was kommt. Es lohnt sich, in 
diese Beziehung zu Gott Zeit zu investieren!

H a l t e t  d i e  O h r e n  s t e i f ,  e u e r  J o h a n n e s



MITTENDRIN SÜDWEST:  
BESONDERE ZEITEN, BESONDERES FORMAT!

SAMSTAG, 10.10.2020
„Mittendrin statt nur dabei!“ dieser Slogan stammt zwar 
eigentlich nicht von der CE, aber er beschreibt das Motto unserer 
Veranstaltung sehr treffend! Auch in diesem Jahr lässt sich der 
Heilige Geist durch Corona nicht von seinem Wunsch abbringen, 
dass wir als seine Kinder in Gemeinschaft zusammenkommen, um 
Gott zu begegnen.

Anstatt des Treffens von über 200 Leuten im württembergischen 
Ergenzingen, wird es aber ein „Treffen im Geiste“ im ganzen 
Südwesten werden. Was ist geplant: 
Mittendrin Südwest “is coming home“!
Das Mittendrin findet bei euch zu Hause statt! Ja, richtig gelesen. 
Mittendrin in deinem, in unserem zu Hause. Genau dort will 
Gott uns begegnen. Das „Zuhause“ kann einfach das eigene 
Wohnzimmer sein oder ein Pfarrsaal, der es mehreren Menschen 
ermöglicht, die Abstandsregeln einzuhalten. Wir möchten alle 
Teilnehmer*innen des Mittendrins also dazu ermutigen und 
aufrufen, sich in kleinen Gemeinschaften zu treffen (mit ein paar 
Freunden, Bekannten oder einer anderen Familie) und gemeinsam 
das Mittendrin zu (er)leben. Alles, was es dazu braucht, ist eine 
Internetverbindung und eine Möglichkeit der Übertragung!

GEPLANTER ABLAUF (ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN)

14 Uhr Begrüßung (per Online-Livestream)
Lobpreiszeit
Thematischer Input zum Thema
„Geliebt um zu lieben –
durch Gottes Liebe befähigt und beauftragt!“
Impulse zum persönlichen Austausch zu Hause
16 Uhr Begegnungszeit zu Hause/Pause
18 Uhr Heilige Messe (per Livestream)
19 Uhr Gebetsabend
(u.a. mit eucharistischer Anbetung) (per Livestream)
20 Uhr Ende des Livestreams

Aktuelle Informationen zum Mittendrin Südwest gibt es auf  
erneuerung.de
Auf Youtube findet sich unter den Schlagworten „Mittendrin Süd-
west 2020“ ein kurzes Einladungsvideo (auch zum Weiterleiten an 
Interessierte und Freunde gedacht). 
https://youtu.be/k4aK0e0PLnw

MAST 2020 - 24H
BUILD YOUR KINGDOM HERE 

MACHT EUCH BEREIT FÜR DIE 24H MAST.
Gemeinschaft, Gebet, Action und die Möglichkeit, persönlich und 
für Dein Jugendwochenende zu wachsen.

Build Your Kingdom Here.
Wir sehnen uns danach, dass Gottes Reich sich in Deutschland aus-
breitet, und wollen uns von Gott einen Blick für die Auswirkungen 
seines Reiches in der sichtbaren und unsichtbaren Welt schenken 
lassen. Wie bei so vielen Dingen fängt das bei uns persönlich an. 

2. Korinther 5:  17 Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; 
das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 18 Aber das alles 
ist von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus 
und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. 19 Denn 
Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und 
rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet 
das Wort von der Versöhnung. 20 So sind wir nun Botschafter an 
Christi statt, ...

Wir starten am Freitag um 18 Uhr mit “Brot und Spielen” und 
genießen die Onlinegemeinschaft. Wir ermutigen Euch: Trefft Euch 
mit anderen Mitarbeitern Eurer Region oder generell aus der JCE 
im Privaten, soweit es Corona zulässt, und nehmt gemeinsam 
daran teil.

Wir freuen uns auf eine fantastische Zeit mit Dir, Jesus und aktiven 
JCE’lern aus ganz Deutschland!
 
TERMIN: 23. + 24.Oktober 2020
ORT: Zoom
PREIS: 0,- EUR
ANMELDUNG: www.erneuerung.de/jugend/events/mast
ANMELDESCHLUSS: 18.10.2020

23. - 25.10.2020   
BUILD YOUR KINGDOM HERE!
ORT: ZOOM

Ps 119 DEIN WORT  

IST MEINES FUSSES  

LEUCHTE  

UND EIN LICHT AUF  

MEINEM WEGE.
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3. ÖKUMENISCHER KIRCHENTAG 2021 

12. BIS 16. MAI 2021 IN FRANKFURT AM MAIN.
WIR KOMMEN! DU BIST EINGELADEN, DABEI 
ZU SEIN, DICH EINZUBRINGEN, MITZUBETEN, 
MITZUFEIERN.
 
Als Charismatische Erneuerung möchten wir uns generationen-
übergreifend im Verbund mit anderen Werken, Gemeinschaften 
und Bewegungen aus ganz Deutschland beim Kirchentag vielfältig 
einbringen. Dafür brauchen wir Deine Unterstützung!
 
Neben Workshops, einem Segnungsgottesdienst, einem Infostand 
und einer Chillout Lounge von und für Jugendliche und junge 
Erwachsene wollen wir an mehreren Stellen zentral in der 
Frankfurter Innenstadt unter freiem Himmel unterwegs sein. An 
„mobilen Begegnungsstationen“ wollen wir auf kreative Weise 
mit Passanten und Kirchentagsbesuchern über Gott und die Welt 
ins Gespräch kommen: beim Kaffeetrinken, durch Kleinkunst, 
Live-Musik und Flashmobs, durch eine Fragebogenaktion, mit Hilfe 
einer Kreativwand und was auch immer uns noch einfällt.
 
Unsere Absicht: Wir möchten auf der Straße konfessionsübergrei-
fend unterwegs sein, von unserem Glauben Zeugnis geben und 
erleben, was es heißt, miteinander für Jesus einzustehen.
 
Für diese Aktionen suchen wir: Beter und Musiker, Einladungs-
Verteiler und Übersetzer, Mutige und Geduldige, Kaffeekocher und 
Waffelbäcker, Zuhörer und Zeugnis-Geber, Techniker und Kreative 
und vor allem Leidenschaftliche aus jeder Generation.
Wer dabei sein möchte, ist eingeladen zu einem Vorbereitungswo-
chenende in Frankfurt im Februar 2021 zum Kennenlernen, Beten 
und um unserer Kreativität freien Lauf zu lassen. Du kannst die 
Zeit in Frankfurt aktiv mitgestalten.

Wir als JCE möchten uns an diesem großartigen missionarischen 
Projekt beteiligen. Wenn Du Interesse hast, kannst Du Dich unver-
bindlich auf unseren Mailverteiler setzen lassen: 
 
Mehr Infos gibt es bei Christoph Spörl  
(christoph.spoerl@erneuerung.de) oder Barbara Fischer  
(barbaralei@hotmail.com).

Einige Termine können aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen 
wegen Corona nur digital stattfinden oder müssen ggf. ausfallen. 

Fast immer gibt es ein digitales Angebot für Dich. Das Geniale ist, 
Ihr könnt Euch gegenseitig digital auf den Jugendwochenenden 
besuchen. Wenn Du Dir unsicher bist, ob es ein digitales oder ein 
analoges Angebot sein wird, kontaktiere einfach die jeweiligen  
Regionen: www.erneuerung.de/jugend/regionen/

REGIONAL

startup-west                Jugendwochenende         11.09. - 13.09.2020

Login                           Jugendwochenende         18.09. - 20.09.2020

FCKW                          Jugendwochenende         25.09. - 27.09.2020

JAM                             Jugendwochenende         25.09. - 27.09.2020

startup-west                Ü 18 Wochenende          04.10. - 06.10.2020

startUp Nord               Jugendwochenende         04.10. - 06.10.2020

Login       Jugendwochenende        13.11. - 15.11.2020

startup-west                Jugendwochenende        13.11. - 15.11.2020

JmC                         Jugendwochenende        20.11. - 22.11.2020

LPA                              Jugendwochenende         27.11. - 29.11.2020

startUp Nord               Jugendwochenende         27.11. - 29.11.2020

FCKW                          Silvesterevent          31.12.20. - 01.01.2021

LPA                              Januartage        02.01. - 06.01.2021

       (Gemeinschaft Immanuel e.V.)

ÜBERREGIONAL, VERANSTALTUNGEN DER (J)CE-DEUTSCHLAND 

Mittendrin Südwest,  Online, 10.10.2020

MAST - 24h, Mitarbeiterschulung der JCE, Online  23. + 24.10.2020

Root, 16.10 - 18.10.2020

 

REGELMÄSSIGE TERMINE

LPA Ravensburg, immer mittwochs, 19 - 21 Uhr, außer in den Schulferien

G4C Augsburg, immer freitags, 19 - 22:30 Uhr, außer in den Schulferien 

Nähere Infos findet ihr auf der jeweiligen Homepage  
der Jugendwochenendregionen über www.jce-online.de

TERMINE

Wir gratulieren ganz herzlich Dana (geborene Hellmann) und 
Miles Preissner zur Geburt ihres Sohnes Lio!

Johannes und Anna Lücke haben am 15.8.2020 geheiratet!

Am 4.9.2020 haben sich Anna-Maria und Christian Niebrügge 
ihr Ja gegeben!

H e r z l i c h e n  G l ü c k w u n s c h  u n d  G o t t e s  S e g e n  

f ü r  e u r e  g e m e i n s a m e n  L e b e n s w e g e ! ! !
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