TEAM GROßENASPE
Liebe Gemeinde, Unterstützer und
Freunde!
Wir freuen uns euch endlich unseren ersten
Rundbrief präsentieren zu dürfen. Trotz vielen
Veränderungen im Team sind wir gut in unser
Paisjahr gestartet, aber das ein oder andere,
wie auch der Rundbrief, ist dann doch etwas
in Verzug geraten. Nun wollen wir euch aber
erzählen, was uns in den letzten Wochen
beschäftigt hat und Gott bewirkt hat!
Ureika Eisen, Hannes Langhans, Louisa Brüning

Schularbeit
Wir wollen, dass Kinder und Jugendliche
einen vertrauensvollen Ansprechpartner in
uns sehen und neugierig auf Gott werden.
Boostedt
In der Gemeinschaftsschule unterstützen wir
hauptsächlich im Nachmittagsbereich. Hier
haben wir tolle Möglichkeiten Gespräche mit
Schülern
zu
führen,
sie
bei
den
Hausaufgaben
zu
unterstützen
und
Beziehung mit ihnen zu bauen.

Ein besonderes Highlight war unsere Dubist-geliebt-Aktion Ende November. In der
Vorbereitung haben wir kleine Schokoladen
mit Ermutigungen beschriftet. Diese haben
wir in der Schule an die Schüler verschenkt
und
ihnen
diese
Ermutigungen
zugesprochen. Zu jeder beschrifteten
Schokolade durften sie sich auch eine
unbeschriftete nehmen und sie für einen
Freund selbst beschriften. Daran hatten die
Schüler fast mehr Freude, als am selbstermutigt-werden. Viele haben mehr als eine
Tafel selbst beschriftet und so wiederum ihre
Freunde, Geschwister, Eltern, Lehrer usw.
ermutigt.
Großenaspe
In der Grundschule unterstützen wir die
Lehrer im Unterricht und in den Pausen. Im
Dezember hatten wir zusätzlich die
Möglichkeit in der 3. und 4 Klasse
Religionsstunden zum Thema „Der verlorene
Sohn“ und „Weihnachten“ zu gestalten.

Gemeindearbeit

Unser Team

Wir wollen Jugendlichen dabei helfen,
selbstständig zu glauben. Wir wollen in
ihnen ein Feuer entfachen, welches sie
selbst weitergeben.

Wir sind sehr dankbar dafür nun ein festes
Team zu sein. Inzwischen haben wir uns gut
kennengelernt und sehr gut eingespielt: Die
Arbeit macht uns zusammen sehr viel
Freude, wir können gut zusammenarbeiten
und ergänzen uns in unseren Stärken und
Schwächen. Und das wichtigste: Wir haben
gemeinsam das gleiche Ziel: Menschen eine
Begegnung mit Gott zu ermöglichen!

Nach einem turbulenten Start mit JugendWochenende und Vorkonfer-Fahrt ist
inzwischen etwas Routine in unserer
Gemeindearbeit
eingetroffen.
Die
Gemeinschaft mit den Jugendlichen wächst:
Immer wieder haben wir gute und tiefe
Gespräche und können einzelne in ihrer
Beziehung zu Gott oder Alltäglichem
unterstützen. Auch an der Du-bist-geliebtAktion haben sie sich toll beteiligt und auch
an ihren Schulen Schokoladen verteilt.
Außerdem haben wir uns in der
Aktionswoche gemeinsam mit moderner
Sklaverei beschäftigt und für die betroffenen
Menschen gebetet.

Neben diesen Pais-Aktionen beteiligen wir
uns auch an der Konfirmandenarbeit, den
Jugendgottesdiensten, Krippenspiel und
vielem mehr. Manchmal gibt es auch ein
paar Extra-Aktionen: ein Filmabend, andere
mit Cookies ermutigen und anderes.

Gebetsanliegen
•

Bitte betet für weiterhin gute
Beziehungen zu den Jugendlichen in
der Schule und der Gemeinde.

•

Wir wollen im neuen Jahr gerne
weitere Aktionen in den Schulen
anbieten (u.a. Prayer Space). Bitte
betet für eine gute Auswahl und gute
Gespräche mit den entsprechenden
Lehrern.

•

Wir haben noch etwas Kapazitäten
einzelne Jugendliche oder eine kleine
Gruppe durch Mentoring oder
Bibelstudium zu unterstützen. Hier
brauchen wir noch etwas Weisheit
mit wem und wie wir diese Kapazität
einsetzen wollen und können.

•

Mit Weihnachten geht es in den
ersten richtigen Urlaub. Bitte betet
für gute Erholung, sodass wir im
Januar mit wieder voller Energie
durchstarten können.

Wenn ich mehr wissen wollt, sprecht uns gerne an!
Eure Ureika, Louisa und Hannes
Ihr könnt uns auch gerne auf Instagram
folgen: paisgrossenape.
Hier könnt ihr immer sehen, was uns gerade
beschäftigt und welche Aktionen laufen.
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