Das LGV Jüngerschaftsprojekt in Neu-Ulm
1. Projekt
Bibelschul-Abende: Wir möchten euch als erstes wieder ein wenig in das Projekt mit hineinnehmen
und da freuen wir uns von den ersten
Bibelschulabenden berichten zu dürfen. Wir
haben am 8.10. mit dem ersten Abend unter
dem Thema „Islam und wie komme ich mit
Muslimen ins Gespräch?“ gestartet. Als
Referenten für den Abend konnten wir
Adnan Al-Masoud gewinnen. Die nächste
Einheit

stand

unter

dem

Thema

„Hermeneutik – wie verstehen wir die Bibel,
gehen

wir

mit

unterschiedlichen

Bibelstellen um?“ In dieses spannende und
herausfordernde Thema nahm uns Hartmut
Schmid mit hinein und bei beiden Abenden
hat der Inhalt für viel Gesprächsstoff auch weit über den Abend hinaus gesorgt. Wir sind sehr
dankbar über das große Interesse der jungen Leute und freuen uns, dass sie sich nicht nur
angemeldet haben und die Zeit absitzen, sondern mit vollem Einsatz und Freude dabei sind. Heute
Abend

hatten

wir

ebenfalls

ein

wichtiges Thema mit Kerstin Bieber. Da
die jungen Leute zu mündigen jungen
Christen befähigt werden sollen, ist das
Thema

„wie

Gruppenstunde

führe

ich

praktisch

eine
durch“

unglaublich wertvoll für unseren EC
Jugendkreis.

Kerstin

hat

hier

sehr

praktisch und mit Leidenschaft eine
Vielfalt

an

Methoden

und

Ideen

eingebracht. Zu sehen, wie in einer Zeit
die von „chillen“ geprägt ist junge
Menschen zusätzlich Zeit investieren
neben Beruf und Studium, um Gott
besser kennen zu lernen und wie sie sprachfähig werden ist ein Geschenk und bitte betet weiter um
Weisheit für die Dozenten und gesegnete Abende!
Gebetsfrühstück: Als Werk, dass von Heinrich Coerper gegründet wurde ist Gebet eine unserer
Wurzeln und es freut uns so zu sehen, dass die WG sich Montag morgens um 5.45 Uhr aufmacht,
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um sich im Esszimmer oben bei uns einzufinden und für aktuelle Anliegen zu beten. Sowohl
persönliche, als auch Missionsanliegen oder für die Verantwortlichen im Bezirk und Verband. Bitte
betet mit, dass (vor allem in den Wintermonaten) Gott selber die Leidenschaft für diese Zeiten
schenkt und es nicht zu einem Ritual wird, sondern ein Zeichen unserer Beziehung zum lebendigen
Gott!
WG und EC Ulm: Es ist ein unglaubliches Geschenk zu sehen, wie die WG und der EC Jugendkreis
langsam als Gruppe an Stabilität gewinnen. Danke für alle eure Gebete hier. Egal ob beim
BezirksGottesdienst mit Armin Jans oder bei Predigtdiensten von mir (Andreas), waren neben der
WG auch Teilnehmer aus dem EC Ulm dabei und es ist für uns nicht selbstverständlich, dass diese
jungen Menschen hier dabei sind. Wir danken deshalb umso mehr Gott dafür, dass er es schenkt
und beten, dass er die Gemeinschaft weiter segnet und wachsen lässt zu seiner Ehre.
2. EC Ulm/Neu-Ulm
Im EC Jugendkreis haben wir am 18.10. unsere „StudiEC“
Startaktion gehabt, wo kein neuer Student kam. Wir merken,
dass wir hier nur einen kleinen Bruchteil an Studenten haben
und sind sehr froh über die Auszubildenden und Arbeitenden
neben den Studenten die kommen. Als so bunt gemischter
Haufen ist es unglaublich schon zu sehen, wie Christus und
die Sehnsucht nach Gemeinschaft unter Christen und mit ihm
uns alle verbindet.
Florian

Hoppe,

der

neue

Jugendreferent

für

die

Studentenarbeit im SWD EC Verband war auch bei uns zu Gast
und kann durch seine Arbeit die verschiedenen Studentenorte
verknüpfen und Kontakte halten.
Ein wichtiges Element der WG ist ja, dass sich die
Bewohner aktiv einbringen und dazu befähigt
werden sollen ihren Glauben zu teilen. Letzt Woche
haben wir damit gestartet, dass die nächsten
Wochen im Jugendkreis u.a. von den Bewohnern
übernommen werden. Jodi und ich werden bei der
Vorbereitung helfen, wo sie möchten und nach
dem Jugendkreis den Abend reflektieren. Wenn ihr
hier für Weisheit in der Begleitung und die WGler
in der Durchführung beten würdet? Es kommen
wieder neue dazu und die Gruppe wechselt bis auf
den Kern stark. Wir freuen uns aber fast Woche für
Woche neue Menschen kennen zu lernen. Wir
danken Gott für seine Gnade und dass er uns diese
jungen Menschen anvertraut.

Am kommenden Wochenende gehen wir als EC Ulm mit auf die KV Freizeit des Kreisverbandes
Stuttgart und sind 8 Leute. Das ist echt genial und bitte betet für eine sichere Fahrt, gute Einheiten
und dass Beziehungen wachsen und vertieft werden an diesem Wochenende.
3. Sozialmissionarische Arbeit
Wie im letzten Rundbrief berichtet machen wir uns hier viele Gedanken und beten dafür, dass Gott
uns zeigt, was hier in Neu-Ulm dran ist. Es gibt so viele Möglichkeiten und wir wollen uns nicht in
vieles verzetteln, deshalb führt Jodi in den nächsten Wochen Gespräche u.a. mit Familienzentrum,
Diakonie, Stadt Neu-Ulm, Schulen und Kindergärten. Wir wollen dann Ende November weiter in die
Konkretion gehen.
4. Gebet

„Das Größte, was ein Mensch für einen anderen tun kann, ist,
dass er für ihn betet.“
Corrie ten Boom

Dank
-

Wir sind so dankbar für die bisherigen Bibelschulabende. Für die genialen Referenten und das
Interesse der Teilnehmer. Wir wollen das nicht als selbstverständlich nehmen, sondern mit Dank
Gott als Geber loben.

-

Wir sind dankbar für die WG Bewohner und den Jugendkreis. Für die Gemeinschaft und
Beziehungen die gewachsen sind.

-

Wir sind dankbar für die genialen Referenten, die eine weite Reise auf sich nehmen ohne ein
Entgelt zu verlangen. Das ist nicht selbstverständlich!

-

Wir sind unglaublich dankbar für alle finanzielle Unterstützung, die Gott uns hat im Projekt
zukommen lassen.

Anliegen
-

Bitte betet mit für die KV Freizeit vom 9.-11.11. auf dem Dobel. Wir wünschen uns, dass Gott
redet und durch all das was vorbereitet wird tiefe Gemeinschaft in ihm entstehen darf.

-

Das Projekt wird gesamt vom Liebenzeller Gemeinschaftsverband getragen und in einer Arbeit
unter jungen Erwachsenen gibt es nicht viel „finanziellen Rücklauf“. Bitte betet mit uns, dass Gott
die Lücke schließt und das nötige Geld zusammenkommt. Bitte betet mit für alle Verantwortlichen
im Verband, die hier Verantwortung tragen.

-

Wir haben das Versprechen Gottes für Weisheit, wenn wir darum Bitten (Jak 1,5) und bitte betet
mit uns in allem Planen für die sozialmissionarische Arbeit und auch für die Zukunft des gesamten
Projektes!
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-

Bittet betet auch weiter für die beiden letzten beiden Zimmer, die wir zu vergeben haben. Wir
bitten Gott, dass er wie auch bisher schon Menschen ruft!

-

Bitte betet mit für das Wochenende am 16.-18.11. Dort findet ein Einsatz der Studien- und
Lebensgemeinschaft hier in Neu-Ulm statt. Über 21 Studenten interessieren sich für diese Arbeit
und wir veranstalten einen missionarischen Einsatz, einen Lobpreis- und Gebetsabend und vieles
weitere. Wir wünschen uns, dass die Studenten ermutigt werden für ihr Studium und ihr Einsatz
zum Segen für das Projekt wird.

Wir haben gewonnen!
Unser Projekt in Neu-Ulm hat mit dem 3. Platz beim Innovationstag
des LGV 250€ für das Projekt bekommen! Einfach klasse!!!

