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Message Bus 
Da der Bus so lange kaputt war, 

konnten wir ihn seit April nur 

einmal nutzen. Allerdings haben 

wir noch zwei weitere Sessions 

ohne den Bus gelauncht, nur mit 

dem aufblasbaren Fußballfeld 

und Brettspielen. Dass ist 

schade, aber andererseits haben 

wir den Bus auch seit November 

jeden Donnerstag gehabt. Ich 

war sehr froh, dass ich diese drei 

Sessions leiten konnte.  

 
Eine Beerdigung  
Im Mai ist eine unserer 

Jugendlichen bei einem 

nächtlichen Epilepsieanfall ums 

Leben gekommen. Sie kam aus 

sehr schwierigen Verhältnissen, 

hat sich dann durch die 

Gemeindearbeit in ihrer Schule in 

die Jugendarbeit integriert und ist 

auch Christin geworden. Sie war 

eine herausragende 

Persönlichkeit, immer bereit, 

überall mitzuhelfen. Wir haben 

einen Gottesdienst für sie 

veranstaltet, bei der die 

Jugendband ihr Lieblingslied „My 

Lighthouse“ gespielt hat. Die 

Kirchengemeinde hat sehr viele 

gespendet, dass die Beerdigung 

überhaupt zustande kommen 

konnte. Ihre Familie war sehr 

dankbar dafür und hat den 

Gottesdienst sehr gelobt.   

 
Die Jubilee- Garden Party 
Am 5. Juni wurde in ganz 

Großbritannien die Jubilee- Party 

der Queen gefeiert: Sie sitzt nun 

70 Jahre auf dem Thron. Dafür 

hatten wir eine riesige 

Gartenparty um die Kirche 

veranstaltet. ALLES war 

umsonst, Essen, Trinken, 

Fahrräder, Eis, und vieles mehr. 

Im Gottesdienst waren ca. 200 

Leute und auf der Gartenparty 

danach ungefähr 600. 

 
Abbildung 1 Tiago und ich mit dem Gatley- Team 

 
Abbildung 2 Tiago und ich mit zwei Paislern aus dem Gatley- Team 

 

Einige der Band-Mitglieder  Das ganze Essen war umsonst 
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PYA- Connect 
W i e  i c h  i n  m e i n e m  l e t z t e n  R u n d b r i e f  
s c h o n  e r w ä h n t  h a b e ,  h a b e n  w i r  u n t e r  
u n s e r e n  J u g e n d l i c h e n  s o g e n a n n t e  „ P a i s  
Y o u t h  A c a d e m y “ -  M i t g l i e d e r ,  d i e  q u a s i  w i e  
M i n i -  P a i s l e r  s i n d  u n d  a l l e  D i n g e  l e r n e n ,  
d i e  w i r  v o n  P a i s  l e r n e n .  M i t  a l l  d e n  P Y A -  
M i t g l i e d e r n  a u s  g a n z  G r o ß b r i t a n n i e n  
h a t t e n  w i r  l e t z t e s  W o c h e n e n d e  e i n  P Y A -  
C o n n e c t ,  w o  w i r  u n s  ü b e r  Z o o m  g e t r o f f e n  
h a b e n  u n d  d a s  v e r g a n g e n e  J a h r  u n d  u n s e r  
W a c h s t u m  i m  D i e n e n  g e f e i e r t  h a b e n .   

LOCAL MISSION 

     Am 18. Juni haben wir unsere letzte Local- Mission 

durchgeführt. Wir sind wieder mit Getränken, Blumen und 

Kuchen in die Stadt gefahren und haben unseren Stand 

aufgebaut. Dieses Mal hatten wir auch eine Station, bei der 

wir für Leute gebetet haben und auch eine Box, wo Leute 

ihre Gebetsanliegen reinlegen konnten. 7 unserer 

Jugendlichen waren dabei. Da das Wetter an dem Tag 

nicht so gut war, kamen nicht so viele Leute wie das letzte 

Mal. Ich hatte ein sehr langes Gespräch mit einer Frau, die 

alles verloren hat und mir entgegengeschleudert hat, „Wo 

ist denn Gott? Warum lässt er das alles passieren?“. Am 

Ende habe ich noch für eine Frau gebetet, die ganz 

offensichtlich unter Drogenkonsum stand und angefangen 

hat zu weinen, als ich ihr Gottes Liebe zugesprochen habe. 

Es lohnt sich, einfach einmal Leuten zuzuhören.  

Ausflug nach Wales 

 

Anfang Juni sind Tiago, Josabed und ich mit 

Steve nach Wales gefahren. Dass war mit 

dem Auto nur ungefähr 2 Stunden entfernt. 

Wir sind auf einen hohen Berg 

hinaufgeklettert, dessen Aussicht ihr in den 

Bildern unten bestaunen könnt. Wir konnten 

die Weite des Atlantischen Ozeans von dort 

anschauen. Danach sind wir in ein kleines 

Städtchen namens Conwy gefahren, wo 

tatsächlich viele Menschen noch walisisch 

als ihre erste Sprache sprechen. Wir haben 

das kleinste Haus in Großbritannien 

angeschaut, eine Burg mit Mauern um die 

ganze Stadt besichtigt und Fisch und Chips 

am Strand gegessen.  

 

 

 

Meine Gemeinde und Team steht nun 

für nächstes Jahr fest. Ich werde in die 

St Bartholomäus Gemeinde in Halle 

gehen (kurz die „Bartho“). Meine 

Teampartnerin heißt Josi. Nun ist es 

meine Aufgabe, alle möglichen 

Absprachen mit meinem Team, meinen 

Gasteltern und meiner 

Gemeindeleitung abzusprechen. Ich 

bin sehr gespannt auf die Arbeit und 

ahne schon, dass sie so ganz anders 

wird als hier in England. Aber ich weiß, 

ich brauche keine Angst zu haben.  

 In Wales vor dem Atlantischen Ozean 

 Eine Message nach der Message- Bus Session 
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 Conwy in Wales 

Elisabeth versucht einen Job allein zu machen, den sonst 5 
Männer machen 

 Einige Freiwillige für den Message Bus 

 Mein Hostvater zeigt uns den Strand von Conwy (Wales) 

 Das Leigh- Team  Kostenloses Eis auf der Jubilee- Party 
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 Ich erzähle von meinen Plänen nach England 

 Unserer Jugendbereich auf der Jubilee- Party 

 Jubilee- Gartenparty 

 Christ- Church Pennington 

 Ausschnitte der Kunstausstellung auf der Jubilee- Party 

 Jubilee- Gartenparty 

Unsere Band spielt auf der Jubilee- Gartenparty 
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Ein Überblick über das letzte Jahr 

 

Nun neigt sich mein Jahr langsam (oder ziemlich schnell dem Ende zu). Ich würde auf der folgenden Seite 

einfach einmal gerne auflisten, was ich gelernt habe und wo ich mit Gottes Hilfe wachsen durfte. Ich denke, 

dass kann man in mehrere Bereiche aufteilen, die aber alle eins zusammen haben: ich bin nicht diejenige, 

die für all diese Dinge verantwortlich ist. Ich weiß, dass ich dieses Jahr ohne Jesus, der in mir lebt, nicht so 

durchlebt hätte, wie ich es getan habe und es ist wunderbar, dass er mich benutzt, um seine Botschaft zu 

verbreiten.  

 

Was habe ich gelernt über Teamarbeit: 

Teamarbeit ist, ein gleiches Ziel zu haben, aber unterschiedliche Wege zu haben, um dieses zu erreichen. 

Ohne Kommunikation kann man Teamarbeit gleich vergessen. Es 

ist unglaublich wertvoll, wenn die Atmosphäre innerhalb des Teams 

so geprägt ist, dass Kritik offen angesprochen wird und darauf 

jeder sich demütig fragt, was er ändern kann. Es ist wichtig, 

Erfolge als Team zu feiern. Ich habe nicht immer Recht. Andere 

haben auch gute Ideen. Ohne Konflikte läuft irgendwas schief. Es 

ist okay, auch mal für 10 Minuten Blödsinn zu machen und danach 

sich wieder auf seine Arbeit zu konzentrieren. Ich kann manchmal 

sehr rechthaberisch sein. Bevor man etwas Neues anfängt zu 

planen, leg erst einmal mit deinem Team fest, was euer Ziel oder eure 

Vision für diese Sache ist. Am Anfang Teamregeln aufzustellen 

und diese dann gut sichtbar aufzuhängen ist sinnvoll, da bei 

jedem Regelbruch auf den Beweis gezeigt werden kann. Mit Leuten 

zusammen zu arbeiten, die Jesus von ganzem Herzen lieben, ist 

eines der besten Dinge, die einem passieren können.  

 

 

Was habe ich über meinen Glauben gelernt: 

Glaube heißt, sich auf jemand größeren zu verlassen und sich ganz seiner Idee des Lebens unterzuwerfen. 

Es ist cool, alle wissenschaftliche und apologetische Argumente für die Bibel zu kennen, aber am Ende 

geht es darum, mit einem demütigen Herzen auf Jesus zu schauen und eine intime Beziehung mit ihm zu 

haben. Gebet ändert tatsächlich alles. Fang da an zu beten, wo andere aufgeben. Ich habe Gott fürchten 

gelernt (oder bin noch dabei). Wenn wir nach Gottes Willen beten, geschehen tatsächlich Wunder. Im 

Gebet kannst du keine Show abziehen. Gott vertrauen und ihm die Kontrolle geben, ist viel schwieriger, als 

es sich anhört. Gott schuldet uns nichts. Wenn wir Gott komplett verstehen würden, wäre er dann Gott? Ich 

kann nicht Gottes Gebote erfüllen, aber der Heilige Geist, der in mir lebt, kann es. Liebe Gott über alles, nur 

dann kannst du deinen Nächsten lieben. Ein Leben mit Gott ist nicht einfach und schon gar nicht rosarot, 

aber dennoch ist es das einzig wahre Leben. Wir müssen Gott demütig begegnen. 

 

Was habe ich über mich selbst gelernt: 

Von meiner Gemeinde und meinem Team wurden mir meine Stärken aufgezeigt. Aber gerade auch von 

meinem Team wurden mir meine Schwächen ebenfalls widergespiegelt. Ich habe gelernt, mich selbst mehr 

wahrzunehmen (auch wenn ich sagen würde, dass ich da schon immer recht gut darin war). Ich habe 

gelernt, dass mein Stottern zu mir gehört und dass ist okay ist, dass ich mehr Zeit brauche als andere. Ich 

habe meine wahre Identität entdeckt: Ich bin ein Kind Gottes. Und das kann mir niemand auf dieser Welt 

Das Leigh- Team vor dem kleinsten 
Haus Großbritanniens 
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absprechen. Ich kann nicht mein ganzes Leben damit verbringen, Menschen gefallen zu wollen. 

Tatsächlich bin ich extrovertiert, mit ein bisschen Introvertiertheit. Ich bin tatsächlich dazu fähig, ein Jahr in 

einem anderen Land zu leben. Ich möchte gerne in Full-time Ministry gehen.  

 

Dass habe ich über England gelernt: 

England hat richtig schöne Ecken und ist ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Es gibt große 

Unterschiede zwischen Nord- und Südengland bezüglich des Wohlstands. Ich habe gelernt, die 

verschiedenen britischen Dialekte rauszuhören. Jegliche Klischees über England stimmen: Tee ist das 

absolute Lieblingsgetränk und es wird morgens, mittags und abends getrunken. Es regnet tatsächlich sehr 

oft. Die Engländer sind sehr höflich: Sie entschuldigen sich sogar, wenn sie überhaupt keine Schuld trifft. 

Ein Engländer würde dir nie ins Gesicht sagen, was er an dir kritisiert (dass lief übrigens in unserem Team 

anders). Ampeln werden hier überbewertet. Bezeichnungen wie „Sweetheart“ und „My Love“ bekommt man 

hier von komplett Fremden zu hören, Männer oder Frauen. Ganz England ist christlicher geprägt als 

Deutschland, wir konnten Missionsaktionen komplett frei in der Innenstadt durchführen und wurden dafür 

von der Ortsgemeinde finanziell sogar unterstützt. Wasser gibt es hier in jedem Restaurant umsonst. 

Manchester ist nicht besonders spannend, London hingegen echt gigantisch! Fish und Chips bekommt 

man, sogar wenn man ein kleines Gericht bestellt, in einer Riesenportion. Es gibt unglaublich viele Take- 

away Läden.  

 

Dass habe ich über Gemeinde gelernt: 

Mach dir keine Sorgen, Gott hat für all die ganzen Probleme eine Lösung. Beziehung bauen ist ALLES. In 

der Gemeinde jeder ist ein Diener. Die Gemeinde ist das Herz Christi. Jeder noch so unwichtige 

erscheinende Job ist enorm wichtig in der Gemeinde (z.B. Toiletten putzen, Stühle stellen). Leiter müssen 

sorgfältig ausgewählt werden. In der Gemeinde wir müssen uns gegenseitig auf unser Verhalten hinweisen. 

Die Gemeinde ist das Licht der Stadt/des Dorfes. Es ist sehr wichtig, eine Vision zu haben, die so genial ist, 

dass sie niemals erreicht werden kann, aber dazu dient, stetig zu diesem Endziel hinzuwachsen.  

 

Was habe ich über Mission gelernt: 

Beziehungen bauen ist ALLES. Am Ende hatte ich mit einem Mädchen aus einer nicht-christlichen Schule 

eine sehr gute Beziehung aufgebaut (es hat ein Jahr gedauert), sodass sie meinen Rat ernst genommen 

hat. Gebet ist NOCH VIEL WICHTIGER. Man vergisst Gebet so schnell, aber wenn man sich, bevor man in 

einen Lunch- Club geht, auf Gott besinnt und zur Ruhe kommt, geht man ganz neu mit Gottes Kraft in den 

Lunch- Club. Es geht darum, Samen zu streuen: Alles, was man zu den Jugendlichen sagt, kann Gott 

verwenden, jetzt oder später. Wort und Tat müssen immer Hand in Hand gehen. Nicht wir sind diejenigen, 

die Menschen verändern, nur Gott kann das. Wir dürfen zu keinem Zeitpunkt die Hoffnung aufgeben, weil 

das alles nicht in unseren Händen liegt. Oft antworten diejenigen auf die Botschaft, wo man es am 

wenigsten erwartet hat. Deswegen: Entscheide niemals im Vorhinein, wer sich „nach vorne lehnt“ (Pais- 

Sprache) und wer nicht. Wir können eine ganze Menge tun ohne Gott, aber die einzig wahre Frucht unserer 

Arbeit entsteht, wenn wir aus Gottes Kraft Mission machen. Wir sehen nicht immer die Früchte unserer 

Arbeit. Mission ist manchmal sehr zäh, aber in diesen Zeiten dürfen wir gewiss sein, dass Gott trotzdem 

„weiterarbeitet“.  

Gebetsliste: Ich habe mich entschieden, auch nächstes Jahr eine Art Newsletter zu schreiben, da ich ja ein 

weiteres Jahr in Mission unterwegs bin. Da ich diesen dann aber in Deutsch und Englisch schreiben muss, 

wird das ein bisschen länger dauern. Deswegen wird er nicht monatlich kommen, sondern alle zwei bis drei 

Monate. Anbei würde ich gerne eine kleine Gebetsliste hinzufügen, wo ich immer drei Danksagungen und 

drei Gebetsanliegen reinschreiben würde. Ich werde den Newsletter für nächstes Jahr einfach an die 

gleichen Leute schicken wie dieses Jahr: Wenn du den Newsletter nicht mehr bekommen möchtest, sag 

bitte Bescheid.  
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 Die letzten Tage werde ich noch meinen 

Geburtstag feiern. Dafür habe ich Tiago und 

Josabed eingeladen zum Minigolf- Spielen in 

Manchester und abends habe ich ein paar Leute 

von der Gemeinde eingeladen zum Roastbeef. 

Am Tag darauf haben wir noch unseren letzten 

All- Age Service. Für den Dienstag darauf ist 

noch ein Ausflug zum Lake- Distrikt geplant, wo 

ich schon das ganze Jahr drauf gewartet habe. Es ist eine wunderschöne Landschaft mit vielen Bergen und 

Seen. Von Mittwoch bis Samstag haben wir dann noch unsere letzte Konferenz in Burnley: Für mich und all 

diejenigen, die ein weiteres Jahr mit Pais machen, unabhängig in welchem Land, wird das ein 

Leiterschaftstraining sein. Am 9. Juli ist dann unsere „Graduation“, wo wir unser Zeugnis bekommen für das 

Jahr. Am Montag darauf geht es dann nach Hause.  

 

Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal sehr bei allen, die diesen Newsletter Monat für Monat lesen, 

bedanken. Es hilft mir tatsächlich sehr zu wissen, dass in Deutschland Menschen sind, die an mich denken 

und für mich beten. Ein herzliches Dankeschön geht auch an diejenigen, die mich finanziell unterstützt 

haben. Vielen, vielen Dank, ohne euch wäre dieses Jahr nicht möglich gewesen. Ich wünsche euch allen 

Gottes Segen und dass ihr seine Liebe und Gnade jeden Tag neu erfahrt! Ich habe sie dieses Jahr jeden 

Tag erfahren und daran werde ich festhalten. Ich schaue mit staunenden Augen zurück und frage mich 

echt, wie unglaublich schnell dieses Jahr vorbeigehen konnte, aber vor allem, wie sehr ich mich verändert 

habe und wie sehr ich gewachsen bin. Ich erinnere mich noch, wie viel Angst ich hatte am Anfang, nach 

England zu gehen. Und wie die ganze Sache jetzt aussieht. Nach England zu gehen war eine meiner 

besten Entscheidungen im Leben. Einfach mal komplett aus dem eigenen Kontext rauskommen, sich auf 

was Neues einlassen.  

 

Liebe Grüße, 

eure Elisabeth 

 

Danken für… Beten für… 

Ein gesegnetes Jahr in 
Leigh 

Ein demütiges Herz in 
allem, was jetzt kommt 

Viele neue 
Freundschaften mit Jung 
und Alt 

Eine gute Zeit zum 
Auftanken zuhause 

Großes Wachstum im 
Glauben und meiner 
Beziehung mit Gott 

Ein guter Start in das 
neue Pais- Jahr ohne zu 
viel Druck auf mich selbst 


