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Es ist echt 

unglaublich, 

aber seit zwei Wochen     

scheint (fast) durchgängig die 

Sonne hier! 

 

 

Northern Accent- 

 Übung Teil 1:  

„Y´allright, my luve? “ 

“It´s a luvely day, in´ it?” 

“That´s 20 quit, my luve.” 

 

 

Übersetzung: 

„Wie geht es dir, meine Liebe?“ 

„Es ist ein schöner Tag, oder?“ 

„Das wären dann 20 Euro, 

meine Liebe. „ 
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Unsere Arbeit mit Pais 

Eine große Aufgabe steht bevor 

Der März war sehr ereignisreich, ist aber sehr schnell 

vorbei gegangen. In einer Woche sind schon 2/3 meines 

Pais- Jahres vorbei… 

Am Anfang des Monats hatten wir unseren 

monatlichen All- Age Service, den die 

Jugendlichen mal wieder meisterhaft gemeistert 

haben. Tiago und ich haben angefangen, den 

Jugendlichen selbst die Leitung der Band zu 

überlassen, was natürlich nicht auf Anhieb super 

funktioniert, aber wir wollen ihnen zeigen, dass 

jeder ein Leiter ist. 

Wir haben Zutritt zu einer neuen Schule 

bekommen: die Christ Church Grundschule. 

Dort führen wir jede Woche die „Ethos Group“ 

durch: die Kinder haben jede Menge Fragen 

über den Glauben und sind sehr interessiert. 

Außerdem sind wir diesen Monat das erste Mal 

mit zu der Gemeinde unser Jugendarbeiterin 

mitgekommen, die in unserer Gemeinde einige 

Stunden arbeitet. Es ist eine Pfingstler- 

Gemeinde, was für mich sehr ungewohnt war, 

aber auch sehr interessant.  

 

 Wie schon oft erwähnt, launchen wir immer 

noch den „Message Bus“ jeden 

Donnerstagabend. Da die eben genannte 

Jugendarbeiterin nun full-time in ihre eigene 

Gemeinde zurückkehrt und der Pastor meiner 

Gemeinde das Projekt gerne weiterführen 

würde, musste eine neue Leitungsperson 

gefunden werden. Er hat mich gefragt, ob ich 

mir das nicht vorstellen könnte. Nach langer Zeit 

des Betens und um Rat fragens, bin ich zu dem 

Entschluss gekommen, dass ich das niemals 

schaffen könnte. Aber genau mit diesem 

Eingeständnis fängt Gottes Kraft in uns an. 

Warum sonst sagt Paulus „Gerade in meiner 

Schwachheit wird Gottes Kraft sichtbar“ (2. 

Korinther 12, 9). Wir können viele Dinge tun aus 

unserer eigenen Kraft, aber da, wo diese 

aufhört, fangen wir an, uns in einem Terrain zu 

bewegen, wo Gott uns haben möchte, nämlich 

wo wir ihm blind vertrauen müssen. Nun habe 

ich letzte Woche angefangen, dass Projekt zu 

leiten. Es ist eine Menge Verantwortung und 

Arbeit und es ist alles andere als leicht, aber ich 

weiß, dass durch Gottes Kraft in mir ich alles 

schaffen kann.  

 

 

 

 

 

 

Enjoying the sun... (wir genießen die Sonne) 

Pennington Flash- ein Stück Natur in Leigh 
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Ausflüge an freien Tagen 

Es gibt zwar nicht viele davon, aber wenn… 

Samstag ist immer mein freier Tag, an dem ich immer 

möglichst versuche, Entspannung und „Abenteuer“ zu 

verbinden. Es ist nicht immer leicht, einen ganzen Tag 

von der Arbeit abzuschalten, aber ich gebe mein Bestes. 

Am 5. März sind Tiago und ich nach Manchester 

gefahren, um einen dort naheliegenden Park zu 

besuchen. Dieser Park ist berühmt für die 

Missionseinsätze, die verschiedene christliche 

Missionsorganisationen vom Norden Englands 

dort schon durchgeführt haben. Es war echt 

eine schöne Anlage und es war sehr angenehm, 

mal wieder weite Grünflächen anzusehen. 

Danach waren wir noch brasilianisches Eis 

essen, was ich ehrlich gesagt nicht so 

empfehlen kann (Tiago meinte, „Echtes“ 

schmeckt natürlich besser). 

Am 12. März haben wir eine Wanderung um den 

„Flash“ gemacht (ein großer See in Leigh). 

Danach haben wir uns „The Shack“ (Die Hütte) 

angeguckt, was ein sehr bewegender Film ist, 

dem ich jeden empfehlen würde. 

  

   

 

 

 

Am 26. März dann sind Tiago und ich sind mit 

zwei anderen Paislern nach Chester gefahren. 

Chester ist eine römische Stadt: wir konnten auf 

den ehemaligen Stadtmauern einmal um die 

Stadt herumlaufen und ein Amphitheater und 

römische Bäder sehen. Chester ist wirklich 

„posh“ (Bezeichnung für alle Gegenden und 

Leute, die eher zum Mittelstand gehören und 

keinen starken Akzent haben), aber sehr schön.  

 

 

 

Wie immer hoffe ich, dass es allen gut geht 

(tatsächlich hatte ich Corona Anfang März, 

aber ich hatte keine Symptome). 

Liebe Grüße, eure Elisabeth 

 

Am 19. März waren wir mit Simon aus der 

Gemeinde im Stadion und haben uns das Spiel 

Wigan: Morcame angeguckt, was gut für Wigan 

ausgegangen ist. Wigan ist quasi wie 

Schaumburg, also ein Landkreis, von dem 

Leigh ein Teil ist. Ich habe den Ausflug sehr 

genossen, weil ich die Atmosphäre im großen 

Stadion sehr genieße und auch das Spiel durch 

die vielen Tore (4:1) sehr interessant 

anzuschauen war.  

 

Heaton Park in Manchester 

Die Innenstadt Chesters Tiago, ich und Simon im 
Fußballstadion 

Tiago, Janethon (aus Südafrika) und auf den 
römischen Stadtmauern in Chester 

 Vor der Kathedrale in Chester 


