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• Mir haben jetzt 

schon mehrere 

gesagt, dass ich 

einen echt 

britischen 

Akzent habe. 

Da bin ich ein 

bisschen stolz 

drauf 😉 

 

• Tatsächlich 

hatten wir jetzt 

ein paar schöne 

Tage hier (bis 

zu 17 Grad), 

aber 

zwischendurch 

kommt immer 

wieder der 

Regen 

dazwischen 

. 

 

 

Diesen Monat hatten wir 

die Message Academy 

Studenten mit uns: 

Message Trust ist eine 

Evangelisations-

organisation (die es auch 

in Deutschland gibt), die in 

ganz Großbritannien 

verbreitet ist (und die 

übrigens auch die 

Message- Busse launcht). 

Die Studenten erhalten 

ein halbes Jahr Training in 

Mission und in der zweiten 

Hälfte des Jahres geht es 

dann in die Praxis. Es 

waren fünf Jugendliche 

zwischen 18 und 21. Sie 

Message Academy Students 

 

BYL Weekender 

 Mitte Mai hatten wir den 

sogenannten „BYL 

Weekender“ (Because 

you´re loved- 

Wochenende). Dort haben 

wir mit acht von unseren 

Jugendlichen ein 

Wochenende in einer 

Gemeinde in Burnley 

übernachtet. Das Motto 

war „Love where you live“. 

Dafür haben wir einige 

Missionsaktionen mit 

unseren Jugendlichen 

durchgeführt. Alle 

Paisteams aus ganz 

Nordengland kamen 

zusammen mit ihren 

Jugendlichen. Wir haben 

kleine Päckchen 

zusammengestellt und 

bilden eine Band und sind 

richtig gute Musiker. Wir 

waren alle 5 Tage in der 

Woche in Schulen und sie 

haben in den Pausen 

Musik gemacht. Immer so, 

dass alle Schüler 

miteinsteigen konnten. Wir 

hatten immer  ca. 60 

Schüler, die mitgesungen- 

und getanzt haben. Alle 

hatten total viel Spaß und 

haben die Zeit genossen. 

Wir haben aber auch 

gemerkt, dass unsere 

Arbeit sich total 

unterscheidet von der der 

Message Academy 

Studenten: Sie machen 

pure Evangelisation, also 

gehen von einem Ort zum 

anderen und erzählen von 

Jesus. Wir hingegen 

bleiben an einem Ort und 

investieren uns in die 

Jugendlichen und bleiben 

mit ihnen über ein Jahr. 

Beide Aufgaben haben 

ihre Herausforderungen 

und Vorzüge.  

diese den Nachbarn der 

Gemeinde gegeben und 

ihnen von Gottes Liebe 

erzählt. Außerdem haben 

wir Müll aufgesammelt in 

den Straßen von Burnley. 

Zwei christliche 

Rapperbands waren auch 

da (@soulbox, @otc) und 

die waren echt extrem 

laut! Am Samstag hatten 

wir dann eine Funday, wo 

die Jugendlichen auch 

untereinander mit anderen 

Kontakte knüpfen 

konnten. Ein Grund für 

diese Wochenende war 

auch, dass wir unsere 

Jugendliche als PYA- 

Mitglieder anzuwerben. 

„PYA“ bedeutet „Pais 

Youth Academy“: Die 

Jugendlichen werden 

quasi als „Mini- Paisler“ 

ausgebildet: Wir lassen 

sie hinter die Kulissen 

schauen, warum wir Dinge 

tun, und bilden sie in 

Biblestudium, 

Jüngerschaft und Mission 

aus. Fünf Jugendliche 

haben sich schon dafür 

angemeldet. Nach dem 

Wochenende kamen wir 

alle ziemlich fertig 

zuhause wieder an, da 

drei unserer Jugendlichen 

an dem Wochenende 

Rund-um- Kontrolle 

brauchten, da sie sehr mit 

Ängsten zu kämpfen 

hatten. Aber alles in allem 

war es ein gelungenes 

Wochenende.  
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„Wecken Sie die 

Neugier Ihrer Leser, 

indem Sie hier eine 

interessaen.“ 

Am 27. Mai bin ich für ein 

Wochenende nach 

Nordirland geflogen. Dort 

gibt es auch zwei Pais- 

Teams, weswegen ich eine 

Unterkunft umsonst hatte, 

da diese Pais- Teams ihre 

eigene WG haben. Auch 

eine Freundin aus London 

war dabei. Am Freitag 

haben wir uns dann erstmal 

Belfast angesehen. Es ist 

nicht unbedingt eine  

„besondere“ Stadt, aber 

trotzdem sehr interessant, 

dadurch, dass es eine 

Titanik- Museum gibt und 

Trip nach Nordirland 

 

Anfang Mai hatten wir 

unseren PYA Day. Dabei 

zeigen wir den 

Jugendlichen die Pfeiler 

von Pais (Haverim, 

Mission und Jüngerschaft) 

und probieren natürlich 

alle drei aus. Dieses Mal 

haben zwei unserer 

Jugendlichen das Event 

selbst geleitet. Wir haben 

uns die „Aussendung der 

72“ angeschaut (Lukas 

10, 1-12): den Kontext der 

damaligen Zeit studiert, 

uns selbst in die Rolle der 

Jünger hinausversetzt und 

selbst reflektiert, wo wir in 

Verschiedenes (PYA, Mentoring, 10 k, All Age) 

 

Am 21. Mai sind wir 10 km 

mit dem Fahrrad gefahren, 

um Spenden für Pais zu 

sammeln. Überall auf der 

Welt, wo es Pais gibt, wird 

das im Mai gemacht, da 

Pais ja eine Non-profit- 

organisation ist. Jeder von              

uns sollte zumindest 100 

quid sammeln, aber wir als 

10 k 

 

auch viele große und 

pompöse Gebäude. Wir 

haben auch eine der großen 

Paraden in Belfast gesehen, 

bei der ca. 160 „Unionist“- 

Vereine und Bands gespielt 

haben. Sie sind mit ihren 

Flöten und Trommeln durch 

die Stadt gezogen. Am 

Samstag dann haben wir eine 

Tagesbustour unternommen, 

die uns an die schönsten Orte 

Nordirlands gebracht hat: wir 

haben die  „Dark Hedges“ 

gesehen (die weder „dark“ 

noch „hedges“ sind, aber die 

acht Sekungen in „Game of 

Thrones“ vorkamen), 

tausendjährige Höhlen und 

natürlich den „Giant´s 

causeway“: die Klippen und 

die exakt angepassten, 

sechseckigen Steine waren 

sehr beeindruckend. Am 

Sonntag haben wir dann 

zwei Gottesdienste besucht: 

danach hatten wir ein 

„Young Adult“ – Treffen, 

was ein Social- Event für 

Leute in meinem Alter war, 

wo tatsächlich über 20 

Leute waren. Wir haben 

zusammen Volleyball 

gespielt und ich habe die 

Gemeinschaft mit 

Gleichaltrigen genossen. 

unserem Leben ein Zeuge 

Jesu sein können. Danach 

sind wir vollgepackt in 

Stadtzentrum gelaufen für 

eine Straßenevangelisation. 

Wir haben Heißgetränke, 

Blumensträuße, Cupcakes 

und Gebasteltes 

ausgegeben, natürlich alles 

umsonst. Natürlich haben 

viele Leute gefragt, ob sie 

eine Spende geben sollen 

und so konnten wir ihnen 

super von der Liebe Gottes 

erzählen, die für jeden 

umsonst ist. Es war super 

erfolgreich und wir konnten 

auch sehr viele Flyer für 

unsere Gartenparty Anfang 

Juni aushändigen. Nach ca. 

zwei Stunden sind wir dann 

wieder zur Gemeinde 

zurückgelaufen, haben uns 

ein paar Snacks gegönnt 

und haben mit den 

Jugendlichen diskutiert, was 

sie neu gelernt haben, wo 

sie aus ihrer Komfortzone 

rausgekommen sind und 

was wir nächstes Mal 

besser machen können. 

Was mich besonders froh 

gemacht hat, war, dass 

zwei unserer Jugendlichen, 

die sehr schüchtern sind, 

sich getraut haben, mit 

Fremden zu sprechen.  

Team haben gesagt, dass 

wir zusammen sammeln 

wollen. Wenn noch jemand 

Interesse hat, etwas zu 

spenden, kann er mich 

gerne kontaktieren. Vielen 

Dank an diejenigen, die 

schon etwas gegeben 

haben, dass bedeutet mir 

wirklich sehr viel. 

Tatsächlich sind 10 km mit 

dem Fahrrad nicht 

besonders viel, aber es war 

ein schöner Ausflug. Wir 

haben ein Picknick 

eingeplant und haben auch 

einen freilaufenden Fuchs 

gesehen. Die Fahrräder 

waren echt nicht die 

Angenehmsten, aber 

trotzdem hat es Spaß 

gemacht und es war ja für 

einen guten Zweck.  

 

 

Einen wunderschönene 
restlichen Tag und liebe 
Grüße, 
eure Elisabeth 


