
 

 

 

 

 
 

PAIS-NEWSLETTER 

Februar 

  
 
IM MOMENT  
HABEN SEHR 
VIELE  
MENSCHEN,  
D IE  ICH H IER 
KENNE,  
CORONA 
(AUCH MEINE  
GASTMUTTER ,  
JOSABED UND 
T IAGO) .  NOCH 
WURDE ICH 
NICHT  
INF IZ IERT !  

 

KULTURSCHOCK 

In den letzten drei Wochen 
hat es nur geregnet. An dem 
Tag des großen Sturms hat es 
ein bisschen geschneit, aber 

nicht in Leigh (hier schneit es 
so gut wie nie). Innerhalb 

fünf Minuten kann es regnen, 
schütten, schneien und 

richtig schön sein. 

 

 

 

KULTURSCHOCK 

Was ich außerdem 
herausgefunden habe: die 
Engländer lernen in der 

Schule, die „Sieben“ ohne 
einen zweiten Strich in der 
Mitte zu schreiben. So sieht 

sie genauso aus wie die 
„Eins“ und ist zum 

Verwechseln ähnlich. 

 

 KULTURSCHOCK 

Was ich bisher noch gar nicht 
wusste, ist dass der Norden 

und der Süden Englands sehr 
gespalten sind, da in den 

Süden mehr Geld gesteckt 
wird als in den Norden 

(vereinfacht gesagt). Gerade 
beim Thema Bildung sieht 

man die Unterschiede.  
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NEUES 
  

Aus Leigh  
 

Anfang Februar hatten wir 

 einen neuen „All Age Service“: 

 die Jugendlichen wollten einen 

 Gottesdienst mit dem Thema 

 „Umwelt“ machen. Wir haben 

 „Eco Bricks“ gemacht 

 (Plastikflaschen gefüllt mit Plastikmüll, 

 mit denen dann Häuser gebaut werden).  

Außerdem hat die Youth Band Songs  

wie „So will I“ gespielt, in denen es um 

Gottes Schöpfung geht. Josabed und  

Tiago haben von ihrer Heimat erzählt,  

wie der Klimawandel gerade Länder von der südlichen Weltkarte der 

Südhalbkugel beeinflusst. Es war ein gelungener Gottesdienst. Die 

Wochen danach haben wir angefangen, einen eigenen Song zu 

schreiben. Den werden wir dann im nächsten Gottesdienst spielen.  

Außerdem haben wir eine Bibel Studium Gruppe in einer unserer 

Schulen angefangen. Wir schauen uns eine Story in der Bible an und 

  

Auf dem Limitless- Event 



beleuchten sie von verschiedenen Perspektiven. Bis jetzt haben wir nur 

3-5 Jugendliche. Es wäre schön, wenn du dafür beten könntest, dass 

mehr Jugendliche kommen.  

Letzte Wochen haben wir mit einigen unserer Jugendlichen das Event 

„Limitless“ besucht: dass ist ein Event für Jugendliche, bei dem 

christliche Rapper zu Gast waren, es eine spannende Predigt gab und 

eine Menge Worship. Dort haben wir auch ein anderes Pais-Team 

getroffen. Es war sehr erfrischend, einen aufbauenden und lebendigen 

Jugendgottesdienst mitzuerleben. 

Außerdem haben wir diesen Monat 

einen „Bake-Sale“ veranstaltet: 

Die Jugendlichen haben Tickets gestaltet.  

Diese nahmen sie mit in ihre Schule 

und ihren Freundeskreis und 

verkauften sie dort. Außerdem haben 

die Jugendlichen die Idee in der 

Gemeinde vorgestellt und die Tickets 

auch an die Gemeinde verkauft.  

Nächste Woche werden wir dann Kuchen, 

Muffins, Donuts und andere Küchlein 

in der Gemeinde ausgeben. So haben 

die Jugenlichen eine Möglichkeit, ihre Freunde zur Gemeinde Freunde 

einzuladen. Das Geld spenden wir an eine lokale Organisation, die 

Obdachlosen hilft.  

Letzte Woche hatten Tiago, mein Team- Overseer und eine andere 

Paislerin Geburstag; da erstere beiden aus Brasilien kommen, haben wir 

uns in einem brasilianischen Restaurant in Manchester getroffen und 

dort alle zusammen gegessen. Ganz ehrlich: Ich habe noch nie so gut 

gegessen wie an diesem Tag. Es funktioniert so: Es gibt eine kleine Platte 

auf jedem Tisch. Wenn an dem Tisch Fleisch erwünscht ist, dann dreht 

man die Platte mit der grünen Seite nach oben, wenn nicht, dann kommt 

die rote Seite nach oben. Die Kellner gehen alle zwei Minuten mit einem 

Spieß herum mit den verschiedensten Fleischsorten. Außerdem gibt es 

einen sehr speziellen Soft-Drink, den es nur in Brasilien gibt. Alles 

andere ist auch sehr lecker: frittierte Bananen und Ananas, Kräuterbrot, 

Käsebrötchen und als Nachtisch Maracuja-Mousse. 

 

  

  

 

 Wir verkaufen Tickets 

Die Fleischspieße im brasilianischen 

Restaurant 
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4. 

 

 
  

SWAP- Konferenz 
 
Letzte Woche hatten wir eine weitere Konferenz mit Pais. 

Paul Gibbs, der Gründer von Pais war da und hat über den 

„Shapes Test“ gesprochen: dies ist so etwas wie ein 

Persönlichkeitstest, bei dem es vier verschiedene Typen gibt: 

Dreieck, Stern, Viereck und Kreis. Der Test ist unglaublich 

hilfreich, wenn man im Team arbeitet, um zu wissen, wie der 

andere denkt: ich bin ein Viereck und ich habe durch den Test 

gelernt, dass viele Leute mich als „bossy“ ansehen, da das 

Viereck sehr organisiert ist und alles bis ins Detail klären 

möchte und Veränderungen nur mag, wenn sie wirklich 

nötig sind. Wenn jemand interessiert ist, hier ist der Link: 

https://theshapestest.com/take-the-test/ . Außerdem haben 

wir neue Paisler kennengelernt, die im Januar angefangen 

haben und auch Leute, die vor vielen Jahren Pais gemacht 

haben. So habe ich Dean kennengelernt, der der erste Pais- 

Worker in Leigh war. Besondern hängen geblieben ist bei 

mir, dass wir alle Leiter sind; jeder von uns ist in einem 

Bereich seines Lebens ein Leiter und kann dadurch wachsen. 

Dass ist was die Vision von Pais ist: dass wir nicht nur Leuten 

von Jesus erzählen, sondern dass diese Menschen selber zu 

Missionaren werden.  

 

In der Mitte könnt ihr die National Direktorin von Pais England 

sehen: wir haben für ihren weiteren Lebensweg gebetet 

Paul Gibbs ist ein mega guter Leiter 

Die eine Deutsche mit den zwei Mexicanerinnen 

Das ist der Leiter von Pais 

Dänemark. Das Team in Dänemark 

war bei der Konferenz auch dabei. 

https://theshapestest.com/take-the-test/
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Meine Zukunft 
Bevor ich nach England geflogen bin, wusste ich nicht, wie es 

danach weitergeht. Ich dachte mir, dass werde ich schon 

rausfinden, wenn ich dort bin. Und dann war ich hier und habe 

in den ersten Monaten überhaupt nicht daran gedacht, was auch 

gut und sinnvoll war. Im neuen Jahr habe ich dann angefangen, 

zu überlegen, was ich, nachdem ich zurückkomme aus England, 

überhaupt machen möchte. Ich habe viel gebetet und Gott um 

Leitung in dem Prozess gefragt. Ich habe mit vielen Leuten aus 

der Gemeinde hier und von meinem Team gesprochen. Durch 

diesen ganzen Prozess habe ich gemerkt, dass Gott mich in Full-

time-ministry ruft. Dass ich einen Beruf ausüben möchte, wo ich 

ihm ganzheitlich dienen kann. Wie ihr vielleicht wisst, gibt es da 

aber tausend verschiedene Möglichkeiten. Da mir das bewusst 

war, habe ich auch wieder lange darüber gebetet, mir selber viele 

Fragen gestellt, wo ich gerne hingehen möchte. Mir ist klar 

geworden, dass Jugendliche meine Zielgruppe sind. Mein Herz 

schlägt für Jugendliche und in sie möchte ich investieren. Aber 

da gibt es noch so viel zu lernen für mich, so viel auszuprobieren. 

Ich weiß, dass ich noch nicht bereit bin, in diesem Sommer mit 

einem Studium/Ausbildung etc. anzufangen. Dafür gibt es noch 

so viel mehr über Leiterschaft, Arbeit mit Jugendlichen usw. für 

mich zu entdecken. Und ich habe festgestellt, dass Pais 

tatsächlich die effektivste Methode für mich ist, all diese Dinge 

zu lernen. Und es ist ebenfalls die effektivste Methode, Gottes 

Königreich auszubauen. Deswegen habe ich mich dafür 

entschieden, ein weiteres Jahr mit Pais zu machen. Dieses Mal 

würde ich es aber gerne in Deutschland durchführen, da Mission 

dort grundlegend anders aussieht als in England und es dort 

auch noch einmal andere und vielleicht auch mehr Ressourcen 

für mich gibt, mich auszuprobieren. Dieses weitere Pais- Jahr 

wird Ende Juli anfangen und dann genau ein Jahr bis Juli 2023 

verlaufen. Ich bin sehr gespannt, welche Herausforderungen 

mich dort erwarten und wie Gott mich führen wird.  

Ich wünsche euch allen einen gesegnten Start in den März, 

liebe Grüße, eure Elisabeth 

 


