OUTBREAK
NEWS AUS DER JUGENDARBEIT DER CE

“Christus wird uns nicht fragen, wie viel wir geleistet haben,
s o n d e r n m i t w i e v i e l L i e b e w i r u n s e r e Ta t e n v o l l b r a c h t h a b e n . ” M u t t e r T h e r e s a

E VA N G E L I S AT I O N
DURCH GELEBTE
BEZIEHUNG
Vielleicht hast Du Dich schon einmal gefragt, wie erzähle
ich anderen von meinem Glauben? Vor zwei Jahren hatten
wir bereits an dieser Stelle einen längeren Artikel, der sehr
lesenswert ist (siehe Outbreak 04/2019, “Was Klimaschutz und
Jüngerschaft gemeinsam haben oder Vom Bäume Pflanzen”).
Warum greife ich das Thema nochmals auf? Ganz einfach, ich
möchte, dass möglichst viele Menschen in Deinem Umfeld von
Jesus erfahren, weil sie in der Beziehung zu Dir Jesus erleben
und in Ihnen eine Sehnsucht nach Gott geweckt wird. Du musst
kein Evangelist, keine Evangelistin sein, um den Menschen Jesus
nahe zu bringen. Ich möchte mit Dir ein paar Gedanken teilen,
die uns Barbara Fischer, unsere neue CE Referentin auf unserem
Leiterschaftstreffen der CE (Ratstreffen) mitgegeben hat.
Wenn Du Freunde oder andere Menschen in Deinem Umfeld
wirklich für Jesus gewinnen möchtest, dann ist es wichtig,
wirklich Interesse am Gegenüber zu haben und nicht nur an
seiner/ihrer Missionierung interessiert zu sein, sonst wäre es
eine Freundschaftsverzweckung. Ist es nicht besonders schön,
in bereits gelebten (oder entstehenden) Beziehungen von
Jesus und seiner Botschaft zu erzählen, zumindest nicht hinter
dem Berg zu halten. Jesus hatte nicht die Missionierung der
Menschen im Blick, sondern die Menschen selbst. Und er hat
nach wie vor Sehnsucht danach, dass die Menschen, denen er
begegnet, mit Gott versöhnt werden. Mit dem himmlischen
Vater (Abba Vater). Ohne Beziehung keine Evangelisation.
Jesus möchte Dein Umfeld durch Dich erreichen. Du darfst
seine gute Botschaft mit aussähen. Sei authentisch! Du musst
nicht erst auf alle Glaubensfragen eine Antwort haben, bevor
Du mit denen, die Dir wichtig sind über Gott sprechen kannst.
Würden alle Menschen warten, bis sie auf alle Glaubensfragen
eine Antwort hätten, dann hätte sich die frohe und befreiende
Botschaft nicht wie ein Lauffeuer um den Globus verbreitet,
sondern wäre in den Vororten von Jerusalem versandet.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein “nicht Wissen” oft
sehr positiv aufgenommen wird und damit auch die Möglichkeit für einen ehrlichen und offenen Austausch gibt. Viele von
uns haben einen Gabentest gemacht und zu ihrer Beruhigung
festgestellt, dass sie nicht die Gabe der Evangelisation haben.
Doch wir alle sind berufen. “Darum geht zu allen Völkern und
macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu
halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch:
Ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit.” (Matthäus 28,
19-20, Neues Leben. Die Bibel). Der Anfang eines Jüngers
liegt in der Begegnung mit dem, dem er/sie Nachfolgen wird.
Also auch in der Begegnung mit Jesus, der in Dir Wohnung
genommen hat. So ist Dein Leben von Jesus geprägt und egal
wie lange ich mich schon Christ nenne, die Menschen werden bemerken, dass Jesus einen Impact auf mein Leben hat
und fragen nach, wollen mehr wissen. Sie bekommen einen
Geschmack.

DEZ 2021

Deine Grundberufung ist es, jedem Menschen mit Gottes Liebe
zu begegnen, das ist schon Evangelisation, weil wir immer, auch
mit unseren Schwächen, ein wandelndes Zeugnis für Jesus sind.
In Römer 13,8 heißt es: “Bleibt niemand etwas schuldig! Was ihr
einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt.”. Menschen haben viele
Erwartungen an Dich, Du kannst nicht jede Erwartung erfüllen.
Das einzige, was ich jedem Menschen schuldig bin und auch
geben kann, ist Gottes liebender Blick für Ihn.
Du darfst wissen, auch wenn es Dir (noch) nicht gelingt mit
Deinen Freunden über Jesus zu sprechen, Jesus liebt dich und
ist mit Dir. Seine Liebe zu Dir steht - nichts kann sie kleiner
machen, ABER es macht sie auch nichts größer. Viele Freunde
mit Jesus bekannt zu machen, führt nicht dazu, dass ER Dich
mehr liebt. Für mich ist das sehr befreiend. Wenn Du gerne
mit Deinen Freunden über Jesus sprechen möchtest, helfen Dir
diese Tipps vielleicht weiter:
1. Bete – Frage Gott mit wem von Deinen Freunden Du über
Ihn sprechen sollst.
2. Bitte - den Heiligen Geist, dass er Deinen Freund/in vorbereitet und bitte ihn auch, dass er Dir den richtigen Moment
zeigt, an dem Dein Freund/Deine Freundin ein offenes Ohr und
Herz hat.
3. Bekenne Dich – Du kannst im Gespräch oder in gemeinsamen Unternehmungen Deine Werte, die Werte Jesu, leben
und zu ihnen stehen. Sei es, dass Du das Wechselgeld, das Du
zu viel zurückbekommen hast, wieder zurück bringst, Dich
dagegen entscheidest, jemanden anzulügen oder zu hintergehen. Du kannst im Gespräch über andere einen Unterschied
machen, indem Du wertschätzend und wohlwollend über sie
sprichst.
BeGEISTerung – lade deine Freunde doch z.B. auf ein Jugendwochenende oder das “legendäre” JUMP ein.
Christoph Spörl

EDITORIAL
Wir hatten die Idee,
das ganze Outbreak – oh weh –
in Reimen zu schreiben,
doch ein Wunsch sollt‘ es bleiben.
An fähigen Dichtern fehlt‘s uns.
Bewerbungen nehmen entgegen,
der nächsten Ausgabe wegen,
wir gerne bei Tage,
sonst stellt sich die Frage:
Wer schreibt die nächste Ausgabe?
Wir wünschen fürs Lesen,
viel Spaß sei‘s gewesen.
Dazu auch noch Segen,
nach Gottes Weisung gegeben.
Ihm sei die Ehre! Amen.
Bewerbungen an

info@jce-online.de

ZIMZUM FESTIVAL 2022
Das ZimZum Festival wurde für
2022 leider abgesagt. Die Organisatoren möchten den regionalen
und deutschlandweiten christlichen
Jugendarbeiten nach der langen
Coronapause keine Konkurrenz im
Sommer 2022 sein. Ob und in welchem Jahr das ZimZum stattfindet,
ist zum jetzigen Zeitpunkt noch
offen.

fällt
aus!

KATHOLIKENTAG
STUTTGART
WIR SIND DABEI, DU AUCH?
25. - 29.5.2022 IN STUTTGART
Du bist eingeladen, ebenfalls dabei
zu sein. Du kannst Dich einbringen
und unsere “Glücksbar” mitgestalten. Wir möchten unsere Freude
über Gott mit jungen Besuchern des
Kirchentags und den Menschen, die
sonst noch so an unserer “Glücksbar” vorbeikommen, teilen.

JUMP FESTIVAL
31.07. - 06.08.2022 (ACHTUNG NEUER TERMIN!)
Liebe Freunde, alle die mit der JCE verbunden sind und vor
allem liebe Jugendliche: es ist Zeit, Stift und Terminkalender
zu zücken!
Denn vom 31.07. bis zum 06.08.2022 findet das legendäre
Jump Festival in Maihingen statt!
Das Wort „legendär“ wurde ziemlich sicher extra für das
Jump erfunden. Denn nirgendwo sonst bekommst Du den
ganz besonderen Jump-Flair. Wenn Du Bock auf Lobpreis,
Action, coole Aktionen, Gemeinschaft mit jungen und nicen
Christen, und natürlich Begegnung mit einem wahren und
lebendigen Gott hast, dann sei auf jeden Fall am Start!
Gott hat durch das Jump schon so viele Herzen und Leben
verändert. Lass Dich auch verändern. Sei legendär. Sei dabei.
Wir freuen uns auf Dich!
Dein JUMP Team
Nähere Infos und Anmeldung findest Du auf unserer Homepage oder über unseren Flyer, den Du ab Anfang 2022 auf
Deinem Jugendwochenende bekommst.

Die “Glücksbar” wird ein Dauerangebot neben anderen Jugendständen sein. Es wird nach Waffeln
riechen und wir wollen auf kreative
Weise mit Passanten und jungen
Kirchentagsbesuchern über Gott
und die Welt ins Gespräch kommen:
beim Kaffeetrinken, durch Kleinkunst, Live-Musik – und was auch
immer uns noch so einfällt.
Dafür brauchen wir Dich!
Unsere Absicht: Wir möchten auf
dem Kirchentag in Stuttgart als
junge CE präsent sein und von unserem Glauben Zeugnis geben und
erleben, was es heißt miteinander
für Jesus einzustehen. Auch wenn
Kontakteknüpfen und offen auf
Menschen zugehen nicht Deine
erste Begabung ist, kannst Du auf
vielfältige Weise die Glücksbar
unterstützen. Wir suchen: Beter
und Musiker, Einladungs-Verteiler,
Mutige und Geduldige, Kaffeekocher und Waffelbäcker, Zuhörer und
Zeugnis-Geber, Technikbegeisterte
und Kreative - generationenübergreifend.
Wer dabei sein möchte ist eingeladen, sich bitte bis zum 24.12. bei
uns zu melden. Wir werden uns im
Vorfeld über Zoom austauschen
und weiter an Umsetzungsideen
spinnen.
Es ist eine großartige Möglichkeit,
uns in Stuttgart missionarisch am
Kirchentag zu beteiligen. Für Deinen Einsatz supporten wir Dich mit
einem Kirchentagsticket.

JUMP22

Anmeldung zur Mitarbeit & Fragen
gerne an Christoph:
christoph.spoerl@erneuerung.de

NEXT

PRAISE & WORSHIP SCHULUNG

DIE JUGENDLEITERSCHULUNG DER JCE/KIDSCE
25.-27.02.2022, NEUHOF (BEI FULDA)
SCHNELL ANMELDEN!

18.03.-20.03.2022 IN WÜRZBURG

Das KICKOFF-Wochenende steht vor der Tür!
Für alle, die mind. 15 Jahre alt sind und wissen wollen, was es
heißt, auf einem Jugendwochenende oder einer Jugendfreizeit, einem KidsCamp oder in der KidsCE mitzuarbeiten! Deine
Chance dich ausrüsten zu lassen, um anschließend deine Erfahrungen und deine Begeisterung für Gott weiterzugeben.
KICKOFF…
Wir möchten dir mit der NEXT Jugendleiterschulung die
Möglichkeit geben, deine Gaben, Fähigkeiten und Stärken
zu erkennen. Wir möchten dir aufzeigen, was es heißt, ein
Wochenende für Jugendliche zu planen und durchzuführen.
Ebenso wollen wir dir Grundlagen in der Leitung von kleinen
Gesprächs- und Austauschgruppen vermitteln. Wir werden
über unsere katholisch-charismatische Identität sprechen und
sehen, dass unser Dienst durch die Kraft des Heiligen Geistes in
eine neue Dimension freigesetzt wird. Wir zeigen dir Möglichkeiten auf, wie du dich innerhalb der JCE/KidsCE bei regionalen oder deutschlandweiten Veranstaltungen als Mitarbeiter/in
einbringen kannst.

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 Zusammenspiel 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?
Wir freuen uns, dass wir mit Benny Goodson, einen jungen,
dynamischen Lobpreisleiter als Referenten gewinnen konnten. Er ist Engländer, 29 Jahre alt und angestellt als Leiter für
Lobpreis und Gebet im Central Richtsberg, einem Arbeitszweig des Christus Treff Marburg. Er ist mit Monique verheiratet, hört gerne Punk-Rock-Musik und sehnt sich danach,
dass das Reich Gottes in seiner Nachbarschaft anbricht.
Mitwirkende:
Benny Goodson & Team, Werner Nolte und weitere.
Vergünstigungen für Jugendliche und Junge Erwachsene
ohne eigenes Einkommen.
www.erneuerung.de/events/praiseworship-schulung

… NEXT STEP
Das Wochenende ist die KICKOFF-Veranstaltung für weitere
Inhalte unserer JCE-Jugendleiterausbildung, die du mit jemandem an deiner Seite (Mentoring) und unseren detaillierten
Schulungsunterlagen meistern wirst. :)
Wenn Du Fragen hast oder z.B. unter 15 Jahre alt bist, dich
aber in Aktionen der KidsCE einbringen möchtest, melde Dich
gerne bei Christoph: christoph.spoerl@erneuerung.de.
Mehr Infos findest Du auf
www.jce-online.de
Ab dem 07.02.2022 müssen wir leider einen Spätbucherzuschlag (+ 15,- Euro) verlangen. Daher einfach zügig anmelden
und dabei sein.

LMENT 22/23
AB SEP 2022 STARTET DIE
UNVERGLEICHLICHE LMENT
(LEITERSCHAFTSSCHULUNG DER JCE).
Eine herausfordernde Schulung für junge Christen, die in
ihrer Berufung zum Leiter / zur Leiterin innerhalb und außerhalb der CE wachsen möchten: Im Fokus: Leiterschaft im Reich
Gottes. In einer Zeit der Umbrüche wollen wir Euch helfen,
Euch selbst und Eure Gaben besser kennenzulernen, eine
persönliche geistliche Vision zu entwickeln, Gemeinschaft zu
leben und Gott und seine Liebe als Fundament Eurer Identität
zu erfahren.
Bewerbung mit Empfehlungsschreiben eines Leiters / einer
Leiterin Deines direkten Umfeldes notwendig.

NEW YEAR’S EVE
CHARIS - EUROPE YOUTH MEETING IN
MEDUGORJE (KROATIEN)
30.12.2022 - 02.01.2023
Thema: Against the current (Gegen den Strom schwimmen)
Alter: 15-35
Infos: erneuerung.de/jugend/events/europe-youth-meetingmedugorje/

Anmeldeschluss 06.05.2022
Nähere Informationen findest Du auf unserer Homepage in
der Rubrik Schulungen.

TERMINE JCE

BUCH TIPP
JACKIE PULLINGER, LICHT IM VORHOF DER HÖLLE.
ISBN: 9783940188038; 264 Seiten.

ÜBERREGIONAL
Be Connected (Zoom) Jeden 2. Di / Ü18

14.12.21

JCE Seelsorgeschulung

11.02. - 13.02.22

NEXT Jugendleiterschulung

25.02. - 27.02.22

Praise & Worship Schulung

18.03. - 20.03.22

JCE MitarbeiterWE

17.06. - 19.06.22

JUMP Sommerfestival

31.07. - 06.08.22

REGIONAL
LPA

JugendWE

03.12. - 05.12.21

FCKW

Silvesterevent

29.12.21 - 01.01.22

Login

JugendWE

28.01. - 30.01.22

StartUp Nord

JugendWE

28.01. - 30.01.22

FCKW

JugendWE

18.02. - 20.02.22

LPA

JugendWE

04.03. - 06.03.22

JmC

JugendWE

18.03. - 20.03.22

Login

JugendWE

01.04. - 03.04.22

FCKW

JugendWE

08.04. - 10.04.22

G4C

Resurrection Alive Camp

18.04. - 22.04.22

INTERNATIONAL
Youth Christmas Concert, Rom (online)

18.12.2022

Charis Europe Youth Meeting, Medugorje

30.12. - 02.01.22

Weltjugendtag 2023, Portugal (Lissabon)

01. - 06.08.23

In der letzten Ausgabe haben wir das Buch
„Das Kreuz und die Messerhelden“ von
David Wilkerson vorgestellt. Dieses Mal
geht es mit einem ähnlichen Thema weiter:
Banden, Verbrechen, Drogenhandel und
Prostitution. Jackie Pullinger ist Gottes Ruf
nach Hongkong in die sogenannte Walled
City, einen gesetzlosen Stadtteil, gefolgt.
Dort trifft sie auf total kaputte Jugendliche ohne jede Hoffnung auf ein besseres
Leben. Mitten in diese Hölle dringt durch
sie ein Licht ein: Jesus.
„Wir lieben unsere Leute, ob sie sich zum Guten entwickeln oder nicht, und die Erfolge rechtfertigen unseren
Dienst ebenso wenig wie die Enttäuschungen ihn ungültig
machen. Es kommt darauf an, ob wir echt lieben.“ So fasst
Jackie Pullinger ihre Geschichte zusammen. Sie berichtet
von gelebter Nächstenliebe. Ohne Hintergedanken. Und mit
dem Wissen, dass Jesus das einzige ist, was diesen Menschen
wirklich helfen kann. Sie erzählt von Jugendlichen, für die
Gott ihr eine besonders große, selbstlose Liebe geschenkt hat.
Eine Liebe, die, nach dem Vorbild ihres Herrn, bereit ist, ihr
eigenes Leben hinzugeben. Mit dieser Liebe ist sie für mich
ein echtes Vorbild.
Nachdem ich dieses Buch gelesen hatte, fragte ich mich: Und
was mache ich jetzt damit? Als bloße Unterhaltungslektüre taugt dieses Buch nicht. Aber muss ich jetzt anfangen,
Drogensüchtige in mein Haus aufzunehmen? Oder hat Gott
einen anderen Auftrag für mich? Er hat mich schließlich nicht
nach Hongkong geschickt. Ich glaube, du und ich, wir können
jederzeit bei den Menschen in unserer Umgebung anfangen,
das Lieben zu lernen. Und vor allem: Bitte Gott um seine
Hilfe. Ohne ihn geht’s nicht.
Heiner Walter
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NEWS !JUHU!
Glückwunsch an Grace Kiernan und David Borghoff! Sie
haben am 21.08.2021 geheiratet und ihre Namen behalten.
Nachmeldung, über die wir uns auch ein Jahr später noch
riesig freuen: Am 1. August 2020 (!) haben sich Theresia Bayer
(geb. Wölfle) und Steffen Bayer das Ja-Wort gegeben!

SOMMER 2023 !SAVE THE DATE!
WELTJUGENDTAG 23 IN PORTUGAL (LISSABON)
01. - 06.08.23 www.weltjugendtag.de
Infos, wie wir uns dem Weltjugendtag als JCE anschließen
wollen, folgen in einer der nächsten Outbreakausgaben.

Babys!
Am 29. Okt 2021 hat es Nachwuchs bei Natanael und Linda
Liebner gegeben: Wir begrüßen die kleine Lydia Marie! Ein
paar Wochen vorher erblickte eine weitere Schönheit mit
dem Namen Lioba Eleonora Mallek am 12. Sep 2021 das Licht
der Welt. Herzlichen Glückwunsch Felix und Christine Mallek!
Danke Miri Mallek, dass Du das Startup-Nord nochmals so
tatkräftig unterstützt hast. Nun verstärken Cecilia Adamski
und Jonas Beyer. Beim JAM gibt es jetzt mit Miriam Raschka
und Jonas Hottinger eine Doppelspitze.
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