
WAS PRÄGT DEIN GEBETS- UND GLAUBENSLEBEN?
7 ZUGÄNGE ZU GOTT

Wir alle sehnen uns nach Qualitätszeiten mit Gott, möchten Verän-
derung in unserem Leben greifbar machen und manchmal am besten 
noch in Zahlen messen können. Ich habe schon so manchen gut 
gemeinten Tipp bekommen, wie ich meine Gebetszeit am optimalsten 
gestalte, um am meisten Glaubenswachstum herauszuholen. Vieles 
von dem hat nicht wirklich gefruchtet und mir auch nicht entsprochen. 
Eines ist sonnenklar: Meine Beziehung zu Gott kann nur wachsen, 
wenn ich mit ihm Zeit verbringe, wenn ich meine Beziehung zu ihm 
pflege, in sie investiere und so immer mehr von seinem Wesen ent-
decken werde. Bei Menschen um uns herum scheint das Gebetsleben 
oft so leicht zu gehen. Wir fangen an, uns zu vergleichen. Manchmal 
schämen wir uns sogar, dass es bei uns nicht läuft wie bei anderen. 

Wenn es dir auch immer wieder so 
geht, dann könnte folgende Frage 
helfen: Kennst du deinen persönli-
chen Zugang zu Gott?
 
Im Buch von Bill Hybels „Mutig 
führen“, welches ich auch unseren 
Teilnehmern der JCE Leiterschafts-
schulung als Lesestoff empfehle, 
geht es in einem Kapitel um das 
hingegebene Herz einer Leiterin 
bzw. eines Leiters. In Johannes 15,5 
sagt Jesus: „Wer in mir bleibt und 
ich in ihm, wird viel Frucht bringen. 
Denn getrennt von mir könnt ihr 
nichts tun.“ (NLB). 

Klaro, wir alle möchten, dass unser 
Leben fruchtbar ist, wir das Leben 
schmecken. Wir möchten, dass 
sich das, was wir tun, vervielfäl-
tigt, von Dauer ist…  Wir möchten 
erfolgreich sein. Erfolg im Reich 
Gottes wird aus gutem Grund mit 
Frucht bringen oder fruchtbar sein 
beschrieben. Gute Früchte brau-
chen gute Nährstoffe und eine gute 
Leitung einen guten Zugang, damit 
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TERMINE JCE

SEELSORGESCHULUNG 2022 
(TERMINVERSCHIEBUNG!)

Eine Nachricht an alle unsere JCE-Mitarbeitenden:
Wir stellen fest, dass immer mehr Mitarbeiter/innen vor der Heraus-
forderung stehen, mit Jugendlichen seelsorgerische Gespräche zu 
führen, oder gar mit Situationen überfordert sind. Was ist Seelsorge 
eigentlich, was auch nicht? Wie können wir zur Seelsorge ermutigen?

Mit unserer Seelsorgeschulung möchten wir dir Handwerkszeug 
mitgeben und dich ausrüsten und ermutigen, wie du mit Jugendli-
chen seelsorgerische Gespräche führen kannst, aber auch, wo Deine 
Grenzen sind (das ist sehr entlastend zu wissen). Seelsorge ist ein sehr 
spannender Bereich unserer Arbeit, indem wir Werkzeug für ihn wer-
den dürfen, um junge Menschen auf dem Weg der inneren Heilung 
zu begleiten.
In meiner Seelsorgeausbildung habe ich einen prägenden Satz mitge-
nommen:

“Seelsorge trägt dazu bei, dass Jesus an unerreichte Orte meines 
Herzen kommen kann.”
Den bisher für Februar geplanten Termin werden wir zugunsten der 
Studierenden, die da Prüfungszeit haben, verschieben. Leider ist der 
neue Termin zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Bei Interesse melde dich gerne bei uns (info@jce-online.de) bzw. 
schaue auf unserer Homepage, ob der neue Termin schon steht.

diese Nährstoffe dort hinkommen, damit sie fließen können. Ohne ihn 
können wir nichts tun. In Jesus bleiben heißt für mich: Ihn als Herren 
annehmen; wissen, dass ich auf Vergebung angewiesen bin; wissen, 
dass ich aus der gleichen Kraft heraus leben kann wie er. Die uns ver-
sprochene Kraftquelle = Heiliger Geist.

Hier die 7 Zugänge, wie Bill Hybels sie in seinem Buch vorstellt.
 
Der beziehungsorientierte Zugang
Menschen die am besten über den beziehungsorientierten Zugang zu 
Gott kommen. Sie blühen auf, wenn sie gemeinsam mit anderen die 
Bibel lesen, beten oder sich austauschen können. Das allein zu tun ist 
für sie ungefähr so reizvoll, wie Hausaufgaben machen müssen. Sie 
blühen auf, wenn sie in einem Team in der Gemeinde mitarbeiten kön-
nen. Gemeinsam mit anderen im Lobpreis anzubeten ist für sie doppelt 
so bedeutsam, wie wenn sie es alleine tun würden.
 
Der intellektuelle Zugang
Menschen, die gerne über ihren Verstand herausgefordert werden. 
Sie gehen den Dingen gerne auf den Grund, wollen Fakten, lassen sich 
Zeit, bis sie zu einem Urteil kommen. Sie durchdringen Tiefen und kön-
nen diese dann auch anderen Christen aufschließen. Sie machen ihre 
Bibellesezeit am liebsten mit zwei bis drei aufgeschlagenen Bibelkom-
mentaren. Wenn ihr Verstand etwas Neues erfasst hat, fühlen sie sich 
Gott am nächsten. Sie lesen gerne anspruchsvolle Bücher und Texte.
Die Oberfläche reicht ihnen nicht aus. Sie fühlen sich häufig schuldig, 
da sie Dinge hinterfragen. Dabei sind gerade sie auf dem Weg, eine 
tiefere Dimension zu erreichen.
 
 Der dienende Zugang
Diese Menschen fühlen sich Gott am nächsten, wenn sie anderen 
Mitmenschen etwas Gutes tun können, wenn sie ein Instrument Gottes 
sein können. Es fällt ihnen leicht voller Leidenschaft für andere Men-
schen zu beten. Ihnen liegt das Tun näher, als das trockene Denken. Sie 
engagieren sich gerne viel ehrenamtlich.
 
Der kontemplative Zugang
Diese Menschen scheinen nach einem anderen Takt zu leben. Ihr 
Terminkalender ist nicht mit einem Termin nach dem anderen vollge-
spickt. Sie lieben es, stundenlang über Gott nachzudenken und ihm 
darin Raum für Begegnung zu geben. Sie haben eine große Kapazität 
für Gebet und Anbetung. Ihre Wahrnehmung für Gottes Gegenwart ist 
fast schon zu beneiden. Jedoch fällt es ihnen dabei schwer, zu akzep-

Einige Termine können aufgrund der gesetzl. Bestimmungen 

 wegen Corona evtl. leider nur digital stattfinden. Wenn Du 

Dir unsicher bist, ob es ein digitales oder ein analoges Angebot  

sein wird, kontaktiere einfach die jeweilige Region:  

www.erneuerung.de/jugend/regionen

oder melde Dich bei uns info@jce-online.de.

ÜBERREGIONAL

NEXT – Jugendleiterschulung 25.02. - 27.02.2022

Praise & Worship Schulung 18.03. - 20.03.2022

JCE Mitarbeiterwochenende 17.06. - 19.06.2022

JUMP   31.07. - 06.08.2022

UPDATE Konferenz für Mitarbeitende  01.10. - 03.10.2022 
(dafür gibt es 2022 keine MAST)

Be Connected (Ü18) (Online) jeder 2. Di. im Monat

Die JCE Seelsorgeschulung (11.02. - 13.02.2022) mussten wir leider 
verschieben, Termin wird über die Homepage bekannt gegeben.

REGIONAL

FCKW  Jugendwochenende 18.02. - 20.02.2022

startup-west Jugendwochenende 18.02. - 20.02.2022

LPA  Jugendwochenende 04.03. - 06.03.2022

JmC  Jugendwochenende 18.03. - 20.03.2022

Login  Jugendwochenende 01.04. - 03.04.2022

FCKW  Jugendwochenende 08.04. - 10.04.2022

G4C  Resurrection Alive Camp 18.04. - 22.04.2022

JmC  Jugendwochenende 06.05. - 08.05.2022

startup-west Jugendwochenende 06.05. - 08.05.2022

StartUp Nord Jugendwochenende 20.05. - 22.05.2022

LPA  Jugendwochenende 24.05. - 26.05.2022

Login  Jugendwochenende 01.07. - 03.07.2022

REGELMÄSSIGE TERMINE REGIONAL

LPA Ravensburg, jeden Mittwoch, 19 - 21 Uhr (außer in den Ferien)

G4C Augsburg, jeden Freitag, 19 - 22 Uhr (außer in den Ferien)

INTERNATIONAL

WELTJUGENDTAG 2023 01. - 06.08.2023 
Lissabon (Portugal)

LMENT 22/23

DIE LEGENDÄRE LEITERSCHAFTSSCHULUNG  
DER JCE STARTET DIESEN HERBST.
 
Leiterschaft im Reich Gottes und überall dort, wo Du Verantwortung 
für andere übernimmst. Egal ob in der Schule, im Studium oder im 
Beruf. Wir geben Dir die Möglichkeit, Dich und Deine Gaben noch 
besser kennenzulernen, eine persönliche geistliche Vision zu entwi-
ckeln, Gemeinschaft zu leben und Gott und seine Liebe als Funda-
ment Deiner Identität zu erfahren. Du bekommst Handwerkszeug, 
um Gruppen, Treffen und Prozesse zu anzuleiten.
 
Bewerbung mit Empfehlungsschreiben eines Leiters / einer Leiterin 
Deines direkten Umfeldes notwendig. Mindestalter 17 Jahre.

Anmeldeschluss: 06.05.2022
Nähere Informationen findest Du auf unserer Homepage in der Rub-
rik Schulungen.

OUTBREAK
NEWS AUS DER JUGENDARBEIT DER CE FEB 2022

EDITORIAL

Es wird bald Frühling, der Som-
mer kommt und wir sehen uns 
alle endlich bald wieder auf dem 
JUMP 2022! Welchen Zugang zu 
Gott hast Du? Lerne ihn mehr 
und mehr kennen. Viel Spaß 
beim Durchstöbern der aktuellen 
Outbreakausgabe! 

“Und wir wissen, dass für die, 
die Gott lieben und nach seinem 
Willen zu ihm gehören, alles zum 
Guten führt.” Römer 8,28 

C h r i s t o p h  S p ö r l
 

WELCHER IST  
DEIN ZUGANG  
ZU GOTT?



JUMP FESTIVAL 2022

Vor Kurzem hatten wir mit dem JUMP-Team ein 
erstes Vorbereitungswochenende und merkten 
beim Vorbereiten, dass wir Bock haben, dass es 
endlich wieder losgeht. Endlich wieder gemein-
sam mit euch JUMP erleben:

das legendäre Jump findet vom 31.07. bis zum 
06.08.2022 in Maihingen statt!
Für uns geht’s jetzt richtig los - für dich auch? 
Ab auf unsere Homepage –  
Scanne den QR-Code und sei dabei!

D e i n  J U M P  Te a m

NEXT

DIE JUGENDLEITER-SCHULUNG DER JCE/
KIDSCE 

Schon 2021 haben wir die NEXT erfolgreich on-
line durchgeführt. Vom 25.-27.02.2022 schulen 
wir dich wieder und du bekommst Einblick ins 
Mitarbeiten in der JCE bzw. der Kids CE.
Du hast ein Herz für die Jugendarbeit oder 
möchtest dich bei Freizeiten für Kids einbrin-
gen? Du bist mind. 15 Jahre alt? Dann bist Du 
hier genau richtig.

Wir rüsten dich aus und suchen gemeinsam mit 
dir eine Mentorin/ einen Mentor für die Zeit der 
Schulung, deren Kickoff das NEXT Wochenende 
ist. Anschließend wirst Du mit Hilfe unserer de-
taillierten Schulungsmappe und deinem Mentor 
/ deiner Mentorin Themeninhalte nahe an der 
Praxis vertiefen. Jugendleiter/in sein ist gelebte 
Jüngerschaft und eine riesen Möglichkeit, deine 
Begeisterung für Gott weiterzugeben.
  
Wenn Du Fragen hast oder z.B. noch nicht ganz 
15 Jahre alt bist, dich aber in Aktionen der Kid-
sCE einbringen möchtest, melde Dich gerne bei 
Christoph: christoph.spoerl@erneuerung.de.

Infos & Anmeldung www.jce-online.de

Ort: online

NEWS VOM  
JCE KATHOLIKENTAG-EINSATZ
 
„LEBEN TEILEN“ 25. - 29.5.2022 IN 
STUTTGART

Wie im vergangenen Outbreak geschrieben, 
werden wir in Stuttgart dabei sein. Unsere 
“Glücksbar” braucht noch MitgestalterInnen.

“Glücksbar”, was war das nochmal? Die Glücks-
bar wird ein Dauerangebot neben anderen 
Jugendständen sein. Waffeln, Kaffee und 
Lobpreis wird in der Luft liegen. So wollen wir 
mit  Passanten und jungen Kirchentagsbesu-
cherInnen über Gott und die Welt ins Gespräch 
kommen.

Unser Deal:
Du hast ein paar geniale Tage in Stuttgart, 
bringst Dich 3-4 Stunden am Tag in der Glücks-
bar ein und bekommst dafür das Kirchentagsti-
cket von uns bezahlt.

Rückfragen & Anmeldung:
christoph.spoerl@erneuerung.de

tieren, dass nicht jeder diesen Zugang besitzt. Häufig fühlen sie sich 
dadurch nicht im Einklang mit der Gemeinde.
 
Der aktive Zugang
Sie hören nicht auf, Dinge zu schaffen, ohne dass ihnen jemand Druck 
macht. Wenn sie abends im Bett liegen und auf einen effektiven Tag 
für Gottes Reich zurückblicken, fühlen sie sich Gott am nächsten. 
Sie lieben es, ihr Gebetsleben zu dokumentieren, Ergebnisse zu sehen 
und im Gebet spürbar zu wachsen. Das Häkchen auf der To-do-Liste ist 
ihr bester Freund. Höchstform, Tempo und Fortschritt ist ihnen wichtig.
 
Der Zugang über die Schöpfung
Die Natur dient ihnen als Quelle der Inspiration. Die einen sehen einen 
Felsen, die anderen sehen Gottes Souveränität. Die einen sehen einen 
wilden Fluss, die anderen sehen Gottes Verheißung oder eine nie 
versiegende Quelle. Sie fühlen sich bei einem Spaziergang oder einer 
Wanderung in der Schöpfung dem Schöpfer am nächsten. Sie machen 
ihre Gebetszeit am liebsten während eines idyllischen Spazierganges.
 
Der Zugang über Anbetung
Diese Menschen erleben Gottes Gegenwart am stärksten in Lobpreis 
und Anbetung. Ihr größter Schatz ist Gottes spürbare Gegenwart. Ihre 
Hilfsmitteln sind das eigene Instrument oder YouTube, Spotify, u.ä.
Wie König David fühlen sie sich in Anbetung am lebendigsten und 
Gott am nächsten. Anbetung ist nicht Musik, sie ist Ausdruck des Men-
schen, Gott zu verehren und dies mit dem Körper oder durch darstel-
lende Kunst auszudrücken. Auch die Kunsthandwerker/innen, die die 
Stiftshütte einrichteten und mitgestalteten, waren durch das, was sie 
taten und weil sie es zur Ehre Gottes taten, wahre Anbeter/innen.
 

Wenn du dir noch nicht sicher bist oder mehrere Zugänge zu dir 
passen, dann experimentiere damit, vergleiche dich nicht mit anderen. 
Manche Menschen sagen auch, es gibt so viele Zugänge zu Gott, wie es 
Menschen gibt. Das „wie“ ist nicht entscheidend. Schätze den Zugang 
wert, den du für dich gefunden hast. Vielleicht ist es ja auch eine Lob-
preiszeit draußen im Wald oder, oder, oder. Wenn du deinen Zugang 
gefunden hast, helfe anderen dabei, ihren zu finden.

Christoph Spörl

Mit welchem Zugang identifizierst du dich am meisten?  
Mach mit bei unserer kurzen Umfrage und klicke auf den  
QR Code – trag beim Namen gerne ein „X“ ein!

 
Aber „Das Wesen Gottes“ ist keinesfalls für Gelehrte geschrieben 
und auch nicht für den Verstand, der Gott sowieso nicht fassen kann, 
„sondern für alle, die Gott mit dem schlichten Verlangen ihres Herzens 
suchen,“ wie Tozer es ausdrückt. „Liebe und Glaube sind im Geheimnis 
Gottes zuhause. Der Verstand muss draußen in Ehrfurcht knien.“
 
H e i n e r  W a l t e r
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BEGEISTERUNG  |  ACTION  |  TIEFE BEGEGNUNG MIT GOTT  |  LIVE WORSHIP  

JUMP-DANCE | CAMPING  |  GELÄNDESPIEL SPANNENDER INPUT 

LUFTMATRATZE  |  CRAZY PEOPLE  |  HIMMLISCH  |  FREUNDSCHAFT

ECHT SEIN ANNAHME  |  DURCHBRUCH | KONFETTI  |  VISION FÜR DEIN LEBEN 

ANBETUNG  |  FEIERN

PRAISE & WORSHIP SCHULUNG

18.03.-20.03.2022 IN WÜRZBURG (nur 
noch 30 Plätze)

Schärfe Deine Skills für Dein Worshipteam 
auf Deinem Jugendwochenende, in Deinem 
Gebetskreis oder Deiner Kirchengemeinde: 
Lerne, wie man eine Lobpreiszeit gestalten 
und leiten kann. Worauf ist beim Zusam-
menspiel zu achten? Was ist prophetischer 
Lobpreis? Du möchtest in Deiner Berufung 
wachsen und gefördert werden und Du 
möchtest, dass Menschen von der Schönheit 
Gottes berührt werden? 

Mitwirkende:
Benny Goodson (Christus Treff Marburg) & 
Team, Werner Nolte und weitere.

Es gibt Vergünstigungen für juge Leute  
ohne eigenes Einkommen.

www.erneuerung.de/events/praiseworship-
schulung
 

WER IST GOTT 
FÜR DICH?
 
Nimm dir bitte bevor du weiterliest einen Moment Zeit, um diese Fra-
ge zu beantworten: Wer ist Gott für dich? Wir reden in der Kirche so 
oft über ihn, aber wie stellst du ganz persönlich ihn dir eigentlich vor?
 
Ich habe diese Frage aus einem Buch übernommen, das A. W. Tozer 
vor gut sechzig Jahren geschrieben hat. Der deutsche Titel lautet: „Das 
Wesen Gottes“. Tozer attestiert der Kirche seiner Zeit, sie habe den 
Sinn für Gottes Majestät verloren (Majestät bedeutet Größe, Erha-
benheit oder Hoheit und bezeichnet Könige). Stattdessen denke die 
Kirche viel zu klein von Gott. Seitdem er das geschrieben hat, scheint 
sich dieser Zustand leider nicht gebessert zu haben. Sein Buch ist heute 
noch genauso aktuell wie damals.
 
Also: Wer ist Gott für dich? Denkst du von ihm klein oder groß? Ist 
er der liebe Gott, der keiner Fliege etwas zuleide tun kann? Will er 
nur, dass alle Menschen sich lieb haben, aber ansonsten ist er für 
dein Leben recht bedeutungslos? Oder ist er eine Majestät, vor der es 
sich ziemt, niederzufallen und anzubeten? Ein König, der Gehorsam 
verlangen darf?
 
Ich bin überzeugt, dass Gott majestätisch ist, und genau das macht ihn 
so faszinierend. Das rechtfertigt, dass ich mein Leben unter seine Herr-
schaft und in seinen Dienst gestellt habe. Das ist der Grund, weshalb 
ich es so liebe, nahe bei diesem faszinierenden Gott zu sein. Denn er 
ist nicht nur groß, sondern kommt auch zu uns Kleinen herab. Was für 
eine frohe Botschaft!
 
Was aber tun, wenn wir die Majestät Gottes aus dem Blick verloren 
haben? Mir passiert das leider immer mal wieder. Genau deshalb bin 
ich so dankbar für Tozers Buch, denn es erinnert mich, meinen Blick 
erneut auf Gott zu richten. Es ist eine Art Reiseführer durch das Wesen 
Gottes. Tozer beleuchtet in vielen kurzen Kapiteln einzelne Attribute 
Gottes, wie zum Beispiel seine Unbegreiflichkeit, seine Allmacht, seine 
Güte, seine Barmherzigkeit. Dabei schreibt er eigentlich nichts Neues, 
sondern fasst nur zusammen, was viele Gelehrte der Kirche in den 
vergangenen Jahrhunderten aufgeschrieben haben.

A. W. Tozer:  
Das Wesen Gottes,  

184 Seiten,  
ISBN: 978-3969570531


