
Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht; d
enn der Herr, d

ein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst.
Josua 1,9  Habe ich dir nicht geboten: Sei getrost u

nd unverzagt? 

IMPULS-SPAZIERGANG NO.1

Lese 4. Mose 13, 1-3 + 17-33 + 14, 1-9

Oft, wenn wir uns etwas vornehmen und uns Ziele setzen, sehen wir 
anfangs, wie gut es wäre, diese Dinge zu erreichen. Doch wie die 10 
Kundschafter in der Bibel, geraten schnell die Mühen in den Fokus, die 
dafür notwendig sind. Wir verlieren das Ziel aus den Augen, sehen nur 
noch, was uns davon abhält und haben Angst davor, zu versagen. Es 
kommen negative Gedanken in uns auf: „Das schaffe ich doch sowieso 

nicht. Die letzten Male hat es auch nicht 
funktioniert. Ich bin zu schwach dafür.“ 
Wo gibt es scheinbar unüberwindbare Mau-
ern in deinem Leben? Wo siehst du mit den 
Augen der Angst?

Wenn die Angst in uns wächst, wird unsere 
Hoffnung immer kleiner. Josua und Kaleb 
zeigen uns, wie diese Angst besiegt werden 
kann. Auch sie sehen das verheißene Land 

und die Gefahren, die sie überwinden müssen. Doch anders als die 
Kundschafter wissen sie, dass Gott mit ihnen ist und sie unterstützt. 
Sie sehen die Situation mit den Augen des Glaubens und vertrauen 
darauf, dass Gott ihnen helfen wird, so wie er es schon oft davor getan 
hat. Wenn wir Gott vertrauen, wird er uns helfen, unsere Angst zu 
überwinden und die Mauern hinter uns zu lassen. „Wenn Gott mit mir 
ist, bin ich immer in der Überzahl“
Welche konkreten Schritte möchtest du als nächstes tun, um wie Josua 
und Kaleb mit anderen Augen zu sehen?

LIEDER ZUM THEMA:
No longer Slave, Stand in Your Love, Faith above fear, El Shaddai
BIBELSTELLEN ZUM THEMA
Hab 3, 19, Jes 12, 2, Ps 28, 7, Phil 4, 7+8, Jos 1, 9, 2. Tim 1, 7

IMPULS-SPAZIERGANG NO. 2

Manchmal gibt es Zeiten, da muss man durch was durch. Man merkt, 
dass etwas zu Ende geht und was Neues kommt und das Neue ist noch 
nicht sichtbar und greifbar. Man steckt irgendwie in der Warteschlei-
fe... Ich bin im Warten nicht besonders gut. Meistens geht es mir nicht 
schnell genug oder ich hab‘ eine Idee und möchte sie sofort umsetzen. 
Oftmals sehe ich die Notwendigkeit auch einfach nicht – meistens al-
lerdings im Rückblick. In Wüstenzeiten und auch Winterzeiten – beides 
sind Zeiten wo es ums Warten geht - arbeitet Gott in und mit mir und 
stellt mich in Umstände, die ich mir vielleicht nicht selber ausgesucht 
hätte. Er lädt mich ein, ihm ganz und gar zu vertrauen. Meine Hoff-
nung auf ihn allein zu setzen. 

Im Winter festzustecken, fast in der Bewegungslosigkeit, im Stillstand, 
im Warten – mich macht das am Anfang sehr unruhig, ohnmächtig und 
hilflos. Bis ich mich erinnere – oder mich erinnern lasse – der Winter ist 
zwingend notwendig als Vorbereitung für die Ernte im Sommer. Alles 
reduziert sich im Winter auf das Wesentliche, alle Kraft wird in das 
Kommende gesteckt, auf das neue Leben, das im Frühjahr hervorbre-
chen wird. Mit aller Kraft, unauf-
haltsam – weil nach jedem Winter 
der Frühling kommt. Kein Winter 
dauert ewig. Mich in den Winter 
hineinzugeben, ja dazu zu sagen ist 
nicht leicht, ins ungewisse – ohne 
Plan wie lange der Winter dauern 
wird. Wie lange dauert es bis im 
Keimling genügend Kraft ist, um 
durch die Erde hervorzubrechen? In 
allem Ungewissen steht die Zusage 
unseres Vaters im Himmel: „Ich will 
ein Neues schaffen, es wächst schon 

EDITORIAL

Bald ist heilige Nacht, 
Weihnachten ist nahe – wir 
müssen nicht mehr lange 
warten. Im Advent lädt uns 
die Kirche ein, uns aufzuma-
chen, um in uns einen Raum 
für Christus zu bereiten. Zur 
Ruhe zu kommen, wo gerade 
doch so vieles unsicher, 
beängstigend und laut ist, ist 
nicht ganz einfach. In diesem 
Outbreak laden wir euch ein, 
die Bibel selber in die Hand zu 
nehmen, nach-, mit-,  & wei-
terzulesen, Lieder anzuhören 
und mit Gott ins Gespräch zu 
kommen. In einem Impuls geht 
es um einen Blickwechsel, um’s 
überwinden und unseren Ängs-
ten die Schranken zu weisen. 
Der andere Impuls beschäftigt 
sich mit dem Warten. Was die 
beiden gemeinsam haben? 
Wir sind eingeladen, unseren 
Blick zu ändern und uns an der 
Hoffnung festzuhalten. An der 
Hoffnung, die an Weihnachten 
Mensch geworden ist - Jesus 
Christus.
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Das Outbreak erscheint vierteljährlich 
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Jugendwochenenden - regional:

Die aktuellen Termine der regionalen Jugendwochenenden  
findest du hier:

REGELMÄSSIGE TERMINE REGIONAL:

LPA Ravensburg, immer mittwochs, 19 - 21 Uhr,  
außer in den Ferien
G4C Augsburg, immer freitags, 19 - 22 Uhr,  
außer in den Ferien

ÜBERREGIONAL

Praise&Worship Schulung  03.03. - 05.03.2023

Jugendleiterschulung  21.04. - 23.04.2023

Mittendrin Deutschlandtreffen der CE 18.05. - 21.05.2023

JCE Mitarbeiterwochenende  16.06. - 18.06.2023

Fahrt der CE zum Weltjugendtag 26.07. - 06.08.2023 

JUMP    30.07. - 05.08.2023

 GEBETSSPAZIERGÄNGE
WIR LADEN DICH HERZLICH EIN,  
ALLEINE ODER MIT EINER  
WEITEREN PERSON EINEN SCHÖNEN 
SPAZIERGANG ZU MACHEN.

OUTBREAK
NEWS AUS DER JUGENDARBEIT DER CE DEZEMBER 2022

https://www.erneuerung.
de/jugend/veranstaltungen/
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Hast du Bock auf ein Abenteuer und eine unvergessliche 
Zeit? Mit einer Gruppe von jungen Erwachsenen der CE 
(18 - 36 Jahre) geht‘s im Sommer auf zum Weltjugendtag 
2023 in Lissabon. Davor genießen wir bereits gemeinsam 
mit 4000 jungen Erwachsenen das Festivalflair am Strand 
von Portimão beim „Welcome to Paradise“ der charisma-
tischen Gemeinschaft Chemin Neuf! Bist du dabei? Sei 
herzlich willkommen! Anmeldeformular und weitere Infos 
findest du auf https://www.erneuerung.de/wjt.

JUMP 2023

Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, ob 
ein JUMP während des Weltjugendtages stattfinden kann 
oder nicht.

Die Erfahrungen des vergangenen Jahres und viele junge 
jugendliche Teilnehmende bewegten uns, 2023 wieder ein 
JUMP in Maihingen durchzuführen. Wir freuen uns riesig 
auf die Zeit mit Euch (Teilnahmealter: 13-17 Jahre). Motto 
und Flyer folgen demnächst über die üblichen Kanäle 
(Instagram und Homepage).  
Stay tuned!

SAVE THE DATE!



ABSCHIED VON FCKW
Liebe (J)CE‘ler liebe Freunde und Unterstützer von FCKW, 

vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, vielleicht ist das auch 
gänzlich neu für euch: wir müssen euch leider mitteilen, dass wir die 
Jugendarbeit FCKW nach über 25 Jahren einstellen. 

Bereits vor Corona hat ein Prozess im Leitungsteam und der ganzen 
Mitarbeiterschaft begonnen, in dem wir uns gefragt haben, in welche 
Richtung wir uns als Jugendarbeit bewegen wollen. Schwindende Teil-
nehmer- und Mitarbeiterzahlen und die Frage, wie man heutzutage 
Jugendliche abholt und vom Glauben begeistert, stand dabei im Mit-
telpunkt. Die Pandemie mit all ihren Facetten hat diese Thematik nicht 
einfacher gemacht; und nach vielen Gesprächen und nach einigen 
intensiven Gebetsessions sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass 
FCKW in dieser Form nicht weiter bestehen kann und wird. 

Für uns FCKW’ler ist der gesamte Prozess schmerzvoll und es fällt 
uns alles andere als einfach, die gesamte Jugendarbeit einzustellen. 
Dennoch schauen wir unglaublich dankbar auf all die schönen Jahre 
zurück! Es ging nämlich nie um uns als Jugendarbeit: das Ziel von 
FCKW war immer Jesus, und Jugendliche in eine lebendige Beziehung 
mit ihm zu führen. Und das ist mehr als gelungen! Deshalb schauen 
wir dankbar zurück auf jedes einzelne Treffen, auf viele spaßige und 
tiefe Momente, wir schauen zurück auf Beziehungen und Freundschaf-
ten, die durch FCKW gestartet sind und darauf, dass Gott Leben durch 
FCKW verändert hat. 

Von unserer Seite sagen wir nun erstmal „Servus und vergelts Gott“ 
und trotz all der Wehmut, die mitschwingt, schauen wir voller Hoff-
nung und Zuversicht in die Zukunft und sind gespannt, was Gott in 
der Region Südostbayern und mit allen ehemaligen Mitarbeitern und 
Teilnehmern noch vorhat. 
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heran – siehst du es noch nicht?“ – Jesaja 4,19. Er kennt die Pläne, die 
er für uns hat, und es sind gute Pläne, die zu unserem Heil und nicht 
zu unserem Unheil sind. An dieser Zusage möchte ich mich festhalten, 
mich durch den Winter hangeln. Darauf vertrauen, dass der Geist 
meines Vater in mir und mit mir am arbeiten ist. Das er mich formt, 
stärkt und zurüstet für das was vor mit liegt. Er reduziert mich für eine 
Zeit auf IHN - als Vorbereitung, niemals als Strafe! Er weiß, was vor mir 
liegt und was es braucht, dass ich im Frühling bereit bin. Bereit bin, 
meinen Platz einzunehmen, bereit, um durch die Erde zu brechen und 
die Frucht zu bringen, die ER für mich vorgesehen hat. ER selber weiß, 
wann es Zeit ist, wann genügend Kraft im Keimling ist, wann die Zeit 
reif ist.

Wenn ich mir das vor Augen halte, dann verliert das Warten seinen 
Schreck und füllt mich mit Vorfreude. Mit Vorfreude auf den Frühling 
und auch auf die Veränderung, die in mir stattfindet. Das heißt nicht, 
dass Winterzeiten dadurch zu Freudenzeiten werden, Winterzeiten 
sind oft schmerzhaft und verlangen uns viel ab, aber mit dem Frühling 
im Blick, weiß ich warum.

LIEDER ZUM THEMA:
Seasons (Hillsong Worship), The secret place (Phil Wickham), Waiting 
here for you (Martin Smith), König meines Herzens (Thesi Ziegler, 
Lobpreiswerkstatt)
BIBELSTELLEN ZUM THEMA
Jesaja 43,19, Ps. 145,15, Ps. 40,2-4, Jes.29,8, Röm. 8,25, Gal. 5,5

Simon Schmidt, Rhiana Spörl

Eine Sache, die wir jetzt schon freudig verkünden können, ist, dass 
sich ehemalige FCKW-Mitarbeiter weiterhin im Raum Niederbayern 
treffen! Das neue Projekt heißt „BeBlessed“ und die Vision ist, einen si-
cheren Ort zu schaffen, an dem junge Menschen, genauso wie sie sind, 
vor Gott treten können. BeBlessed möchte Teenagern die Möglichkeit 
geben, den Herrn und seine großartige Liebe besser kennenzulernen. 
Im Fokus steht also die Herz-zu-Herz-Begegnung mit Jesus. Der Plan ist 
es, sich alle zwei Monate zu treffen und gemeinsam ein Wochenende 
zu verbringen. 
Wen das interessiert, kann sich bei Anja Ott, der Initiatorin von BeB-
lessed melden: anjajulia.ott@gmail.com.  
Wir wünschen euch eine gesegnete Zeit. 

Das Leitungsteam der Jugendarbeit FCKW 

HALT, STOP! Wie das Lteam geschrieben hat, hat Gott durch FCKW 
unglaublich viel verändert und Gutes gedeihen lassen. Dafür wollen 
wir, Błażej und Maria, auch noch einmal DANKE sagen. Wir haben 
deshalb ein ABSCHLUSSTREFFEN geplant, um gemeinsam zu FEIERN, 
was Gott in FCKW und durch FCKW getan hat, sei es im eigenen Leben 
oder im Leben von anderen, die wir kennen. 

Wir treffen uns am Samstag, den 25.02.2023. Zuerst feiern wir in der 
Pfarrkirche in Otzing um 14 Uhr einen Dankgottesdienst. Im Anschluss 
gehen wir in ein Gasthaus in Plattling und machen uns eine gemütliche 
Zeit. Es gibt Kaffee und Kuchen. Wer zum gemeinsamen Abendessen 
bleiben mag, ist auch dazu herzlich eingeladen. 

Wir würden gerne Fotos zeigen. Aber dafür brauchen wir eure Hilfe. 
Es gab bei den Wochenenden immer so viele fleißige Fotografen. Also, 
kramt eure alten Fotobestände raus und bringt uns die schönsten 
Fotos/Videos auf einem Stick mit. 😊 

Wer sonst noch etwas beisteuern möchte – Lieder, Reden, Spiele, ….. 
dann gebt uns auch Bescheid. So können wir den Nachmittag gut 
planen. 

Für die Planung und Reservierung wäre es gut, wenn ihr euch bald 
anmelden würdet. Schau also in deinen Kalender was am 25.2 ist, 
rechne die Entfernung nach Otzing aus und schreib uns, mit wie vielen 
Personen (Erwachsene/Kinder) du kommen kannst, und ob ihr Kaffee/
Kuchen oder auch Abendessen wollt. 

RÜCKMELDUNGEN AN: 
Błażej Sarapak: st.blazej@gmail.com 
Maria Ringlstetter: mariarr@gmx.de 

Wir freuen uns auf einen tollen Abschlusstag mit euch! 

Błażej und Maria 

MITTENDRINKONGRESS
18.-21.MAI 2023 FULDA-KÜNZELL

Endlich ist es wieder soweit und du bist 
herzlich eingeladen!

Wir freuen uns auf den Mittendrin-
Kongress vom 18. bis zum 21. Mai 2023 
mit einem vielseitigen Programm für 
Erwachsene, Kinder und Jugendliche. 

Lobpreis mit der JUMP-Band und der  
Immanuel Lobpreiswerkstatt. Gottes-
dienste und Workshops prägen die Tage. 

Referentinnen und Referenten wie 
Jana Highholder und Dr. Johannes Hartl 
werden ermutigend und inspirierend 
zum Thema dieses Mittendrins sprechen: 
Alles rankt sich um das Thema  
HOFFNUNG.

 
Mehr Infos und Anmeldung hier:  
https://www.erneuerung.de/events/
mittendrin-kongress/ 
 
#cedeutschland  #jce  #mittendrin

Außerdem machen wir 
ein digitales Freundebuch. 
Wenn du da dabeisein 
möchtest, melde dich 
ebenfalls per Mail. Alles 
weitere schicken wir dir 
dann zu. Wir freuen uns 
auf einen tollen Abschluss-
tag mit euch!

PRAISE & WORSHIP SCHULUNG, 
03.03.-05.03.2023, IM JUGENDHAUS HARDEHAUSEN, WARBURG

Wir freuen uns, dass wir mit  Benny Goodson, einem jungen, dynami-
schen Lobpreisleiter wieder als Referenten gewinnen konnten. Er ist 
Engländer, 30 Jahre alt, und als Leiter für Lobpreis und Gebet im Cen-
tral Richtsberg, einer Gemeinschaft im Marburger Stadtteil Richts-
berg, angestellt. Diese Gemeinschaft sieht ihren Dienst im geistli-
chen und sozialen Engagement im multikulturellen Milieu. Bennys 
geistlichen Wurzeln sind bei “New Wine” in England gewachsen. 
Sein Herzensanliegen ist die Freisetzung von Prophetie im Lobpreis. 
Dieses Thema wird an diesem Wochenende einen besonderen Platz 
einnehmen.

Die Schulung der CE ist für Lobpreiser jeden Alters und ist ins Leben 
gerufen worden, um dich in deiner Berufung als Lobpreiser/in und 
Anbeter/in zu fördern und  darin zu wachsen. Du kannst als Einzel-
person teilnehmen oder mit deinem Worshipteam als Gruppe.

Weitere Infos und Anmeldung:

 

NEUES AUS DEN LEITUNGSTEAMS:

Bei Jedidja, LPA und im StartUp Nord haben sich in den Leitungsteams 
Veränderungen ergeben.

Christina Heußen hat über viele Jahre die Jedidja-Jugendarbeit mit 
geleitet. Danke für deinen großartigen Einsatz über einen so langen 
Zeitraum in die junge Generation in Würzburg und  vielen Dank für 
die Wege, die du dafür auf dich genommen hast. Zu Lena Sponner und 
Theresa Marschall stoßen neu dazu: Laura Flammersberger, Jeremias 
Hemberger, Tobias Burger. 

In Ravensburg beim LPA (Lobpreisabend) gab es ebenfalls Bewegung. 
Danke für euer Investment in unsere gemeinsamen JCE Projekte, liebe 
Lisa (Kössl), liebe Judith (Lüdtke) und liebe Silvana (Roth). Das Team 
verstärken nun Theresa Schmidt und Benjamin Straub.

Das StartUp Nord hat Dorothee Haase über viele Jahre hinweg mit 
Herzblut geleitet. Vielen Dank für deinen Einsatz und das großartige 
Engagement für die Jugendlichen. Wir wünschen Cecilia und Jonas 
weiterhin alles Gute.

WIR ALS LJA SIND DANKBAR, WIE IHR EUCH ALS JUGENDARBEITEN 
VON GEMEINSCHAFTEN AUF VIELFÄLTIGE ART UND WEISE IN DIE  
(J)CE EINBRINGT!!!


