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Frühlingsluft
im Garten Eden
Das Eden-Team auf dem
Sonnenberg blüht auf

Unschlagbare Kombi
Gebet & Mission

Mach dich fit!

Evangelisationstraining
macht Sinn
AUCH IN DIESEM HEFT

WAS BEI GOTT AUF DEN TISCH KOMMT | ORDNUNGSLIEBE

EDITORIAL

INHALT

Jesus bringt Leben

Perspektive E
Liebe Freunde,
wenn ich das hier schreibe, bin ich immer
noch begeistert von den Möglichkeiten,
die Gott in den letzten Wochen geschenkt
hat, Menschen seine Liebe zu zeigen.
Ein Highlight war für mich, dass wir um
die Weihnachtszeit Geschenke für über
30 Familien, viele gute Gespräche und
auch ein Krippenspiel mit Zeugnis eines
Ex-Nazis, der zu Jesus gefunden hat, auf dem
Sonnenberg in Chemnitz teilen konnten.
Es scheint mir so, dass Gott keine Probleme
mit den großen Stürmen unserer Zeit
hat und dass er gerade in dieser Zeit
Menschen anspricht und verändern möchte.
Als ich in einer Apotheke stand und mich
eine Frau ansprach mit den Worten: „So ein
Mist mit der alten Maske jeden Tag!“ kam
ich mit ihr ins Gespräch. Sie war überaus
überrascht, als ich ihr erzählte, dass ich Gott
vertraue und deswegen Frieden mit der
ganzen Situation habe. Sie sagte, dass sie ihr
Leben bei einem BibelTV Gottesdienst Jesus
gegeben hat, aber keinerlei Kontakt zu andern
Christen hat. Ich empfahl ihr eine Gemeinde,
die gleich um die Ecke der Apotheke war,
und seitdem geht sie mit Freude regelmäßig
in den Gottesdienst und dankt mir fast jede
Woche, dass ich ihr begegnet bin. Danke
Jesus! Seine Wege sind so gut und perfekt.
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Für mich war es einfach ein großes Zeichen,
dass ER andere Wege hat inmitten der
Pandemie und allen Themen. Unser Herr
möchte den Menschen begegnen durch uns.
Wollen wir uns dazu gebrauchen lassen?
Wollen wir seine Perspektive einnehmen?
Warum konnte Paulus sagen: Die Probleme
und Schwierigkeiten hier auf der Erde sind
sehr klein? Er hatte eine himmlische Sicht,
die Sicht aus der Ewigkeit. Er wusste, wo
sein Zuhause ist für immer und dass er hier
nur Gast ist und welchen Auftrag er hatte.
Er hatte diese tiefe Perspektive Ewigkeit, die
ihm alles, was er erleiden musste, als nichtig
erscheinen ließ. Viele hielten ihn daher für
verrückt. Liebe Freunde, lasst uns verrückt
sein und Gottes Sicht und seine Hoffnung
verbreiten und auch für unser Leben täglich
annehmen. Unser Vater hat sehr gute Dinge
für uns bereit. Die Ernte hat begonnen. Lasst
uns gemeinsam losgehen und füreinander im
Gebet einstehen.
Vielen Dank und seid gesegnet,

Redaktion
Theresa Stehr
Friederike Päßler
Max Rothe
Susan Walther
Kilian Spieß
Johannes Stehr
Design & Illustration
Hannah Beatrice Owens
Bernd Montag

Sven schreibt über
Gebet & Mission

Fotografie
Hannah Beatrice Owens
Weitere Mitwirkende
Elisabeth Steglich
Rosalie Wenzel
Michael Junghanns

Auf dem Cover: Sven mit Max, unserem neuen Teammitglied

Kontakt
The Message Deutschland e.V.
Äußerer Hofring 6
09429 Wolkenstein
037369 274050
info@messagedeutschland.de

07 Was bei Gott auf
den Tisch kommt
Maria berichtet über
eine Woche im Gebet

07

08 Willkommen,
Max

JEBRILÉ wird unterstütz von der
Postyou Digital- & Filmagentur
www.postyou.de

10

08

The Message Deutschland ist
ein eingetragener Verein mit der
Vereinsregisternummer: 3724.

10 Eden konkret

Susan gibt Einblicke

© 2022 The Message Deutschland e.V.

Leitung
The Message Deutschland e.V.

13 Missionstraining
Folge uns auf
Social Media
Facebook
/MessageDeutschland

P.S.: Wir möchten nicht nur darum bitten, dass du für unseren Dienst betest,
sondern würden auch gerne für dich beten. Wenn es spezielle Gebetsanliegen gibt,
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BIG PICTURE

ICH SEHE DRÜCKENDE ERWARTUNGEN – DU SIEHST FREIEN MUT.
ICH DENKE IN SCHWARZ-WEISS – DU DENKST IM LICHT.
ICH SEHE MANGEL – DU SIEHST GELEGENHEITEN.
ICH SEHE MEINE SCHWACHHEIT – DU SIEHST WEGE DER BEGEGNUNG.
ICH SEHE MEINE LEEREN HÄNDE – DU SIEHST WERKZEUGE DER LIEBE.
DU BIST EIN WUNDER, JESUS.

Text & Bild
Friederike Päßler nach einer Andacht von Sarah Stopp
Morgenandacht – Sarah Stopp: „Speisung der 5000“
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MESSAGE AUSRICHTUNG

Vision ‘22 – Mission
wächst aus Gebet
MIT Perspektive Ewigkeit ins neue Jahr zu gehen ist eine super Sache.
Wir merken schon, wie Gott das segnet und freuen uns, dass wir Fahrt aufnehmen –
„built momentum“ sagt man im Englischen.
Was wir sehen & erreichen wollen:
Wachstum – als Team, mit fest angestellten
Mitarbeitern und Ehrenamtlichen
Begleitung – junger Menschen, auch über
BFD, Praktikum und Message-AcademyJahr in England
Aufbau – weitere EDEN Teams in Sachsen
Neustart – neue Vision für Gefängnisarbeit
nach Corona-Pause
Mission – wir träumen von einem eigenen,
jungen und kreativen Missionsteam, das an
Schulen und auf den Straßen unterwegs ist
Veränderung – im Großraum Chemnitz
wollen wir mehr Fuß fassen und mit
Gemeinden erleben, wie Gott junge
Menschen berührt und verändert
Ausrüstung – Gemeinden trainieren, anfeuern
und unterstützen das Evangelium zu teilen
Multiplikation – das Advance Programm
bekannt machen, so dass viele neue
Gruppen in Deutschland starten können
Super, wir haben einen Plan, doch sind wir
bereit diesen abzugeben bzw. unserem großen
Chef zur Korrektur vorzulegen? Am Anfang
diesen Jahres haben wir Gott den neuen 4Jahres-Visionsplan abgegeben und gefragt,
was sein Wille ist. Gleichzeitig mit unseren
6

Geschwistern in England ist uns eins wichtig
geworden für dieses Jahr: Keep prayer hot &
keep mission hot. Gebet und Mission soll
im Vordergrund aller Überlegungen und
Aktivitäten stehen. Wir wollen uns mehr
im Gebet auf Gottes Pläne ausrichten, mehr
in seiner Ruhe und seinem Frieden sein und
hören, was ER für Ausrichtungen für uns hat.
Klingt wie nix tun, doch aus dieser Zeit mit
Gott heraus wollen wir auf große Mission
gehen und vielen Jugendlichen mit dem
Evangelium begegnen und sie zu Jüngern
und auch zu Multiplikatoren machen. In
Hebräer 11,1 steht: „Der Glaube aber ist
eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein
Überzeugt-Sein von Dingen, die man nicht
sieht.“ Lasst uns in diesem Sinne losgehen
und Erweckung, Erneuerung und Heilung
für unser Land erwarten.
Hast du Fragen dazu oder Interesse
mitzuarbeiten? Melde dich einfach per Mail.
Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch
mit dir.
info@messagedeutschland.de

MESSAGE AUSRICHTUNG

Friede, Freude und Gerechtigkeit
DIES scheint in den Herzen der Menschen
und im Allgemeinen Mangelware geworden
zu sein. Bei Gott ist das anders. Bei IHM
ist noch immer alles zu finden, was wir
brauchen.
Ganz praktisch konnten wir das zu den
Gebetstagen im vergangenen Dezember
erleben. Zusammen mit Isaac und Steven
aus Manchester (ursprünglich aus Uganda)
durften wir „durchkauen“, dass das Reich
Gottes nicht Essen und Trinken ist,
sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude
im Heiligen Geist. (Römer 14,17) Uns
war wichtig geworden, Psalm 46,11 zu
folgen: „Lasst ab und erkennt, dass ich Gott
bin…“ – eigene Überlegungen und eigenes
Bemühen loslassen und auf Gott warten.
Wir waren an verschiedenen Orten im Gebet
und in Gemeinschaft unterwegs: auf dem
verschneiten Keilberg und Fichtelberg, im
Lobpreis im Haus Bergfrieden in Jöhstadt,
auf dem Sauberg in der Herzstückgemeinde,
im Blessing in Chemnitz Sonnenberg, in
Adelsberg und in unseren Räumlichkeiten
in Hilmersdorf. Überall gab es Menschen,
die sich nach Gottes Frieden, Freude und
Gerechtigkeit im Heiligen Geist sehnten.
Überall war im Gebet ein Aufatmen zu
spüren, Lasten fielen ab, Leichtigkeit erfüllte

Herz und Haus. Es war ein Fest! Und es
wird noch besser kommen: in diesen Tagen
im Gebet wurden wir mit der Gewissheit
beschenkt, dass Gott unser Land nicht
vergessen hat und dass ER Deutschland in
den nächsten Jahren verändern wird durch
sein Kommen, sein Eingreifen, sein gütiges
Ausgießen des Heiligen Geistes in hungrige
Herzen. Zwei davon durften wir in diesen
Tagen schon aufblühen sehen: eine ältere
Frau aus schwierigen sozialen Verhältnissen
und ein muslimischer Mann legten mutig
ihr Leben in Jesu Hände. Die Gemeinde,
mit der sie verbunden sind, ist weiter mit
ihnen unterwegs und sieht deutlich die
Veränderung im Leben dieser beiden. Wir
haben erlebt und ausgerufen, dass im Namen
Jesu die Kraft liegt, jede Kette zu sprengen.
Gottes Frieden und Freude zu empfangen ist
für jeden in jeder Situation möglich.
Hier kannst du dir das Video ansehen
Video „I’ve got the joy”

DAS MAGAZIN VON THE MESSAGE DEUTSCHLAND

7

NEWS

NEWS

TEAMZUWACHS

Willkommen, Max
DER Neue im Message Team: Message Academy-Absolvent
Max Roth stellt sich vor.
Ich bin in einer christlichen Familie
aufgewachsen und habe mich immer gefragt,
was Gottes Plan für mein Leben und meine
Berufung sind. Schon früh habe ich gemerkt,
dass es mir Freude bereitet mit Menschen
zu arbeiten, abgesehen davon war ich jedoch
ziellos. Im Sommer 2020 hat Gott es mir
aufs Herz gelegt nach England zur Message
Academy zu gehen, was eine einjährige Bibelund Missionsschule ist. Während meiner
Zeit dort hat Gott meine Leidenschaft
für soziale Arbeit vertieft, ganz besonders
mit Menschen, die noch nichts von Jesus
und seiner Liebe gehört haben. Außerdem
konnte ich lernen, wie ich das Evangelium
in verschiedenen Kontexten teilen kann und
was es bedeutet Teil von Gottes Mission zu
sein. Gott hat mir gezeigt, dass er sich eine
persönliche Beziehung mit jedem Menschen
wünscht und dass er die Menschen, die
ihn noch nicht kennen, durch uns auf ihn
aufmerksam machen möchte.
8

Bei der Academy habe ich das erste Mal
erlebt, wie Gott das Leben von Menschen
auf wundervolle Weise verändert. Mein
großer Wunsch war es, auch weiterhin diese
Erfahrungen von Gottes Größe machen zu
können. Deshalb habe ich mich im Sommer
2021 entschieden ein Teil vom Team von
The Message Deutschland zu werden und
ganz speziell beim Eden Projekt auf dem
Sonnenberg mitzuarbeiten. Ich interessiere
mich außerdem sehr für Theologie und
wollte schon immer mehr über Gott
lernen. Nachdem ich vor mehr als einem
Jahr dafür gebetet habe, hat Gott mir nun
die Möglichkeit geschenkt, dual an einer
englischen Universität, die sich ForMission
College nennt, zu studieren mit The Message
Deutschland als meinem Praxispartner.

Ich sehe es als großes Privileg, miterleben zu
können, wie Gott auf dem Sonnenberg in
Chemnitz die Atmosphäre und das Leben
der Jugendlichen verändert. In den ersten
Wochen konnte ich wertvolle Beziehungen
zu den Jugendlichen aufbauen und habe die
Gemeinschaft dort kennengelernt. An einem
Donnerstag saß ich im Blessing und habe mit
einem 12-jährigen Jungen, den ich bereits
gut kannte, Jenga gespielt und wir haben uns
unterhalten. Mitten im Spielen hat Gott mir
den Eindruck gegeben, dass ich ihn fragen
soll, was er über Jesus denkt und ob er sein
Leben mit ihm leben möchte. Genialerweise
hat Gott sein Herz schon so vorbereitet,
dass er Jesus in sein Leben einladen wollte.
Seitdem wir dies durch Gebet getan hatten,
lese ich mit ihm zusammen in der Bibel und
kann ihn weiter begleiten.
Max Rothe

Wenn du mehr über Erlebnisse wie diese erfahren
möchtest oder Interesse an der Eden Arbeit hast
und mitarbeiten möchtest, dann schau gerne auf
unserer Website vorbei oder schreibe uns eine
Email.
messagedeutschland.de/in-brennpunkten

Wenn du mehr von meiner Arbeit erfahren
möchtest und mich im Gebet oder finanziell
unterstützen kannst, schreibe mir gern eine Email:
max.rothe@messagedeutschland.de
DAS MAGAZIN VON THE MESSAGE DEUTSCHLAND
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„DU RUFST MICH RAUS AUFS WEITE WASSER,
WO FÜSSE NICHT MEHR SICHER STEHN,
DANN FINDE ICH DICH IM VERBORGNEN,
DENN GLAUBE TRÄGT IM TIEFEN MEER
FÜHR MICH DORTHIN WO ICH
UNBEGRENZT VERTRAUE,
LASS MICH AUF DEM WASSER LAUFEN,
WO IMMER DU MICH HINFÜHRST,
FÜHR MICH TIEFER ALS ICH SELBER
JEMALS GEHEN KANN,
DASS ICH FEST IM GLAUBEN STEHE,
IN DER GEGENWART DES RETTERS“

EDEN SONNENBERG

Gewagt und schon
gewonnen
SUSAN Walther berichtet über ihren Schritt raus aus dem
bisherigen Berufsleben rein ins Eden Team Projekt auf dem
Sonnenberg.
Krass, diese Liedzeilen vielleicht lieber doch
nicht singen?
Gott hat mich, Susan Walther, mit meiner
neuen Aufgabe genau damit herausgefordert.
Als mir Anfang diesen Jahres die Stelle als
Eden-Teamleiterin angeboten wurde, konnte
ich nicht sofort JA sagen. Doch plötzlich
kamen mir einige Situationen in den Sinn,
wo Gott durch Menschen zu mir gesprochen
hatte, als ich diese Aufgabe noch gar nicht
kommen sah. Damals legte ich diese Worte
10

beiseite … plötzlich fühlte ich, was Gott
damit gemeint haben könnte.
Deshalb entschied ich mich den nächsten
Schritt, im völligen Vertrauen darauf, dass
dieses Projekt SEIN Projekt ist und er mich
dort haben möchte, mit ihm zu wagen.
Wenn du uns mit deinem Gebet den
Rücken stärkst, will ich dir von Herzen
DANKE sagen.
Bitte bete für neue Teammitglieder,
klare Führung durch Gottes Reden und
Leichtigkeit, weil er es vorbereitet.

Weißt du, wie es sich anfühlt, wenn du nicht
die Kontrolle über eine bestimmte Sache
hast? Genau das wollen wir als Eden-Team
leben! Nicht ich/wir haben die Kontrolle, was
wann und wie entsteht. Mein/unser Vater im
Himmel hat den besten Plan. Deshalb fragen
und beten wir um Gottes Vision für diese
Arbeit. Wir, das sind zurzeit 3 junge Leute
und ich, die wir uns gerade kennenlernen,
beten und Gott fragen. Auf unseren Herzen
liegen Teens und Jugendliche. Einzelne
Kontakte sind schon entstanden. Bibellesen,
Zeit miteinander verbringen …
Außerdem möchten wir als Team mit
den Menschen vor Ort leben und ihnen
praktische Hilfe im Alltag sein. Durch
meine lange ehrenamtliche Arbeit genau
an diesem Ort (Blessing Chemnitz), wo
Gott schon viele Kontakte entstehen lassen
hat, sind wir gespannt, was Gott durch
das EdenTeam alles noch vorhat.

„Ich kenne nicht
jeden Schritt, den ich
machen soll.
Ich glaube, Jesus will
nur, dass ich den
nächsten Schritt wage.“
— Bob Goff

Susan Walther
Eden-Team Leiterin
Chemnitz Sonnenberg
DAS MAGAZIN VON THE MESSAGE DEUTSCHLAND
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AUSRÜSTEN & TRAINIEREN

ADVANCE

Angefeuert hinauszugehen
WIR lieben es, mit Jugendlichen und
jungen Erwachsenen unterwegs zu sein
und sie zu begleiten und zu ermutigen –
junge Menschen, die Jesus lieben und ihm
vertrauen.

Zum letzten Planungstreffen für ein
Outreach-Event, welches wir gemeinsam mit
einer Kirchgemeinde organisierten, erschien
auch Moritz. Als er gefragt wurde, ob er zum
Event nicht ein Zeugnis teilen möchte, war
er wirklich nicht begeistert. Zufälligerweise
hielten wir zwei Tage nach dem Treffen –
zwei Tage vor dem Event – ein Thema über
Evangelisation in Moritz’ Jugendgruppe,
welches ihn sehr ermutigte und ihm
Leidenschaft für Menschen gab, die Jesus
noch nicht kennen. Zum Outreach-Event
hatte Moritz viele Gespräche über Gott und
konnte selbst erleben, wie Gott durch ihn
wirkt, indem er das Evangelium mit einer
älteren Frau teilte und diese ihr Leben Jesus
hingab.

ACADEMY

Kreative Evangelisation
DIE Message Academy in Manchester
bildet jedes Jahr kreative Evangelisten
aus. Einer der diesjährigen Studenten ist
Jacob aus Chemnitz. Neulich hatte er und
andere Studierende in einem Fast Food
Restaurant die spontane Idee, im Laden mit
einer Gitarre Lobpreis zu machen. Gesagt,
getan – ein Mann vom Sicherheitspersonal
stellte sogar die hauseigene Musik ab. Nach
mehreren Stunden spontaner Livemusik
entstand ein tiefes Gespräch mit einem
muslimischen Mitarbeiter. Nachdem die
jungen Erwachsenen erklärten, was sie tun
und was sie glauben, bat der Mitarbeiter sie:
„Erzählt mir mehr von diesem Jesus!“

12

Weltweites Wachstum
JEDES neue Jahr beginnen wir, indem wir
uns auf die Suche nach Gemeinden und
Leuten machen, die sich in diesem Jahr mehr
auf die Bekanntmachung des Evangeliums
fokussieren wollen.
Zum weltweiten Advance Tag im Januar
2021 starteten verteilt auf alle Kontinente
400 neue Gruppen, dessen Ziel es ist, sich in
persönlicher Evangelisation auszurüsten und
zu befähigen.
Das bedeutet, dass es im Moment
Advance-Gruppen in über 70 Ländern
gibt! Von den 400 neuen Gruppen wurden
sieben in Deutschland gestartet. Thomas’
Gruppe war eine davon und er schreibt
uns regelmäßig von den Sachen, die er
erlebt: „Ein Mann aus unserer Gruppe, der
geschäftlich viel in Dubai zu tun hat, sprach
mit einem muslimischen Geschäftspartner
über Jesus. Daraufhin durfte er erleben,
wie sein Geschäftspartner sein Leben Jesus
gegeben und Heilung erfahren hat.” Thomas
ist so begeistert davon, wie Advance genau
das war, was die Gruppe brauchte, um Gottes
Wirken zu erleben.

Wir arbeiten daran und beten dafür, allein
in Sachsen im ersten Quartal 2022 mehr als
20 Gruppen zu starten und viele Männer
und Frauen zu sehen, die aufstehen und sich
aufmachen, die gute Nachricht zu teilen.

Kilian Spieß
Möchtest du selbst dabei sein und aktiv werden?
Melde dich dazu bei uns und wir helfen dir, eine
Gruppe zu starten. Außerdem stellen wir es gern
in deiner Gemeinde vor.
Sende einfach eine Email an:
advance@messagedeutschland.de
oder erfahre mehr über Advance auf
deutschland.advancegroups.org

Im September beginnt ein neues Jahr für die
Message Academy. Jeder zwischen 17 und 25
Jahren, der lernen möchte, anderen von Jesus zu
erzählen, kann sich bewerben.
messagedeutschland.de/
ausrusten-und-trainieren
DAS MAGAZIN VON THE MESSAGE DEUTSCHLAND
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NEUES AUS DEM MESSAGE-BÜRO

„Bringen Sie mal
Ordnung in Ihr Leben”
… ODER: Gott hat alles gut gemacht.
Büro-Mitarbeiterin Theresa erzählt aus ihrem Leben
Auch wenn ich Ordnung liebe, war mein
Leben lange Zeit nicht geordnet. Ich hatte
keine einfache Kindheit, einerseits fromm,
andererseits große Spannungen und ein
Alkoholproblem in der Familie. Mutig
begann ich ein Studium, kam aber schnell
unter Leistungsdruck und es ging mir immer
elender …
Eines Silvesterabends hörte ich
die Geschichte von einem Jungen, der
verschiedene Hüte geschenkt bekam: mal
zu groß, mal zu klein und mal zu hässlich,
immer mit dem Kommentar des Schenkers:
„Sieht gut aus!“ oder „Da wächst du schon
noch rein.“ Da wurde mir bewusst, dass das
Studium ein „zu großer Hut“ für mich war
und nicht länger mein Platz sein sollte. Doch
was war der passende Hut für mich?
„Bringen Sie mal Ordnung in Ihr Leben!“,
sagte mir ein Arzt. Aber wie? Mit dem
Studium hatte ich meinen Halt verloren und
auch Gott schien weit weg. Meine Identität
in Ihm hatte ich noch nicht gefunden. Ich
war erschöpft von der Anstrengung, anderen
zu gefallen und das Leben bewältigen zu
müssen. Und wo konnte ich mich innerlich –
geistlich – zugehörig fühlen?
Ich bin dankbar, dass mir viele Menschen
zur Seite standen. Schließlich konnte ich
eine Ausbildung im Bürobereich abschließen.
Während dieser Zeit lernte ich meinen
jetzigen Mann Johannes kennen.
14

Letztes Jahr haben wir den Schritt gewagt
und geheiratet. Zusammen haben wir uns
der katholischen Gemeinde in Annaberg
angeschlossen. Beides war eine sehr gute
Entscheidung für mich.
Und weil Gott wusste, dass wir Zauderer
sind, hat er uns gleich Nachwuchs geschenkt.
Ludwig wurde am Neujahrstag 2022 geboren.
Mehr und mehr kann ich sagen, dass Gott
wirklich Ordnung in mein Leben gebracht
hat, auch wenn es eine Weile gedauert hat.
Dafür bin ich sehr dankbar und will mit
meiner Geschichte gerne allen Mut machen,
die sich ebenfalls fragen, wohin es mit ihrem
Leben gehen soll und wo ihr Platz ist.
Meine Ordnungsliebe konnte ich jetzt
zweieinhalb Jahre lang im Message-Büro
einsetzen. Es war und ist etwas Besonderes,
mitzuerleben, wie wir als Missionswerk
gewachsen sind und wie unsere Arbeit
vorangeht.

Happy End?! – Nein, es geht noch weiter! Während meiner Elternzeit wird
Johannes die Stelle im Message-Büro übernehmen. Damit ihr ihn etwas
kennenlernt, wird ihn Sven jetzt interviewen:
Sven: Wie bist du zum
Glauben gekommen?
Johannes: Ich bin in einer gläubigen
Familie aufgewachsen und habe meine
erste sehr bewusste Entscheidung schon im
Kindergartenalter getroffen. Dann folgte
eine glückliche Kindheit, aber mir war nicht
bewusst, dass die Geborgenheit meiner
Kindheit ein Segen Gottes war und auch eine
Wirkung dessen, dass meine Eltern mit Gott
lebten. Deshalb war ich sehr undankbar, was
dazu führte, dass ich in der Jugend sehr gegen
Gott und meine Eltern rebellierte. Innerhalb
weniger Jahre habe ich mich damit völlig
zugrunde gerichtet.
Richtungsweisend war für mich ein
dreimonatiger Aufenthalt in Australien bei
den Wycliffe Bible Translators, wo ich sehr
greifbar den Frieden erlebt habe, den ein
Leben mit Jesus bringt.
Dann habe ich später noch Philosophie
an einer privaten katholischen Hochschule
studiert, das hat mir sehr geholfen Gott besser
zu verstehen, auch hat mir die Spiritualität,

die dort gepflegt wurde, sehr geholfen, meine
Wurzeln tiefer in Gott zu schlagen.
Wie alt bist du?
Ich gehe auf die vierzig zu.
Woher kommst du?
Ich bin in Oberhessen geboren und dort in
einem Dorf zwischen Marburg und Fulda
aufgewachsen.
Was hast du bisher gemacht?
Sehr viel. Jedenfalls habe ich eine Ausbildung
zum Bürokaufmann gemacht und habe
zuletzt bei der Agentur für Arbeit gearbeitet.
Wofür brennt dein Herz?
Für Gott und sein Reich, für Gebet, meine
Familie, Freunde und Menschen am Rand
der Gesellschaft.
Was sind deine Hobbys?
Trail Running und Romane.

DAS MAGAZIN VON THE MESSAGE DEUTSCHLAND
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Start ins Neue –
Message Family Camp
feat. Advance
Die aus der Gebetswoche neu
gewonnene Arbeitsweise: „Friede,
Freude, Gerechtigkeit im Heiligen
Geist zuerst!“ konnten wir gleich
zu unserem 1. Message Camp über
den Jahreswechsel umsetzen.
EBEN Gemeinschaft und diese
besonderen Tage sinnvoll, gewinnbringend und fortschrittlich* zu
verbringen, war Gott zu begegnen
unser oberstes Ziel.
Im Haus Bergfrieden in Jöhstadt haben
wir eine herrliche Bleibe gefunden, wurden
wunderbar versorgt, haben über Altes
reflektiert und nach Neuem Ausschau

EIN STATEMENT VON ELISABETH:
Ich konnte sehr spontan an der Silvesterfreizeit
teilnehmen und wusste nicht wirklich, was mich
erwartet. Doch ich wurde sehr positiv überrascht:
Es war eine wunderbare Zeit voller Freiheit in
Gemeinschaft. Wir konnten auf Gott hören und ihn
gemeinsam anbeten. Für mich hat die Freizeit einen
guten Übergang ins neue Jahr geschaffen. Ich konnte
persönliche Themen weiter vor Gott bewegen und
neu auftanken. Erfrischt habe ich neue Begeisterung
für das nächste Jahr bekommen.
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gehalten und unseren himmlischen
PAPA gefragt, was ER für uns hat. Bis
zu 25 Leute verschiedenen Alters und
Familienstandes sowie verschiedenen
Herkunftsorten u. -nationen hatte Gott
bunt zusammengewürfelt. Jeder hatte etwas
einzubringen mit seinen speziellen Gaben.
Ein wahres (Silvester-)Feuerwerk! Es ging
weniger um Programm, sondern mehr
um Sein. Ein Experiment, was auch Mut
erfordert, denn oftmals ist es angenehmer
die wahren Herzensdrücker mit schönem
Programm zu überdecken. Aber Jesus hat
immer mehr für uns. Er möchte uns in der
Tiefe unseres Herzens begegnen, heilen und
neu erfüllen, damit sein Feuer brennen kann
in uns und wir mit Licht, Kraft und Mut in
das Jahr gehen können.
*mehr zu Advance, was es bedeutet und warum
es etwas mit Fortschritt zu tun hat, findest du auf
Seite 13

WORT DES
JAHRES 2022
„Sei mutig und entschlossen! Lass dich nicht einschüchtern
und hab keine Angst! Denn ich, der HERR, dein Gott,
stehe dir bei, wohin du auch gehst.“ Josua 1,9 HFA
LS wäre dieser Vers an sich
nicht schon Ermutigung
genug, kommt er insgesamt
gleich 3-mal im ersten
Kapitel des Buches Josua vor. Gott hält eine
Motivationsrede für sein Volk und dessen
neuen Leiter Josua. Es geht darum, sich
bereit zu machen, um das verheißene Land
einzunehmen. Was braucht es dazu? Mut.
Diese Unternehmung wird nicht kampflos
vonstattengehen. Das galt damals für das
Volk Israel und das gilt auch heute für uns,
mit zwei wesentlichen Unterschieden, 1.,
dass wir nicht, wie Paulus in Epheser 6,12
schreibt, „gegen Menschen aus Fleisch und
Blut, sondern gegen dämonische Mächte
und Gewalten, gegen die Weltherrscher der
Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen
in der unsichtbaren Welt“ kämpfen und
2., dass unsere Waffe im Lobpreis und der

Anbetung unseres großen Gottes liegt.
Denn Jesus hat für uns alle Kämpfe bereits
gekämpft und gesiegt. Egal, was sich uns in
der Zukunft entgegenstellt, wir haben in Jesus
den Feind längst überwunden. Unsicherheit,
Ängste, Sorgen, Nöte, Depression und wie
auch immer der Gegner heißen mag, wir
können mit MUT vorangehen, denn mit uns,
vor uns und hinter uns geht unser Gott. Auch
wenn etwas nach Niederlage aussieht, bleibt
seine Macht bestehen und seine Wahrheit,
„dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum
Guten mitwirken“ Römer 8, 28.
Mehr zum Thema im Podcast
Morgenandacht – Maria: “Sei mutig!”
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MACHE MIT

Ja, ich möchte heute spenden
und mithelfen noch mehr
veränderte Leben zu sehen.

Gemeinsam
unterwegs

VOR- & ZUNAME
ANSCHRIFT

Möchtest du uns helfen mehr Menschen
mit dem Evangelium zu erreichen?

POSTLEITZAHL

ORT

E-MAIL

ICH MÖCHTE HEUTE EINMALIG SPENDEN
10€

15€

25€

50€

100€

ICH MÖCHTE MONATLICH SPENDEN

BETEN

M I TA R B E I T E N

SPENDEN

Gebet ist das Herz
von allem, was wir
bei The Message tun.
Werde ein Teil davon.

Auch du kannst als
Mitglied der Message
Family praktisch
mitarbeiten.

Finanzielle Unterstützung
ist lebenswichtig
für unseren Dienst
an Bedürftigen.

10€
15€
25€
50€
BITTE ZIEHEN SIE MEINE SPENDE AM

100€
ERSTEN

SPENDE PER ÜBERWEISUNG

ANDERER BETRAG

€

ANDERER BETRAG
28TEN DES MONATS EIN.

€

SPENDE PER PAYPAL
MESSAGEDEUTSCHLAND

THE MESSAGE DEUTSCHLAND E.V.
IBAN: DE19 8709 6214 0321 0633 65

INFO@MESSAGEDEUTSCHLAND.DE

BIC: GENODEF1CH1

gebet@
messagedeutschland.de

info@
messagedeutschland.de

messagedeutschland.de/
spenden

VERWENDUNGSZWECK

VERWENDUNGSZWECK

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT EINER WIEDERKEHRENDEN LASTSCHRIFT

Nur 25 € monatlich haben Ewigkeitswert & dienen dazu:
JUNGE LEUTE DURCH
KREATIVE MISSION ZU
ERREICHEN

GEFANGENE IN DIE
FREIHEIT ZU FÜHREN,
DIE JESUS SCHENKT

NEUE EDEN-TEAMS
ZU STARTEN, UM
BEDÜRFTIGE MENSCHEN
ZU ERREICHEN
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Gemeinsam
durch uns
kann Gott
Leben
zum Guten
verändern.

The Message Deutschland e.V.
Äußerer Hofring 6
09429 Wolkenstein

Gläubiger-Identiﬁkationsnummer
DE37ZZZ00002068992
Mandatsreferenz:
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an, die von The Message Deutschland e. V. auf mein Konto gezogene Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen,
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.
.............................................................................................................................................................................................................. Vorname und Name (Kontoinhaber/in)
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