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KULTURSCHOCK 

Wenn ich in den 

Supermarkt gehe und nur 

ein oder zwei Dinge kaufe, 

werde ich IMMER an der 

Kasse gefragt, ob ich 

vorgehen möchte 

 
   

 
Viele Menschen, gerade 

Kinder, können ein paar 

Brocken Deutsch, leider 

nicht immer schöne 

Wörter. Aber ich werde 

gerne mit den typischen 

deutschen Klischees 

aufgezogen, wie „Ach, 

dieser Mechanismus 

funktioniert 1a, die Idee 

muss aus Deutschland 

stammen“.  

Josabed und ich       

versuchen immer wieder, den 

Nord- Englischen Akzent 

nachzuahmen, was eigentlich 

fast immer bedeutet, jeden 

Buchstaben „a“ durch ein „u“ 

zu ersetzen. Außerdem habe 

ich schon ein paar englischen 

Phrasen gelernt und benutze 

sie auch fleißig. 

 

MEINE ARBEIT IN DER GEMEINDE 

Mitte November haben wir mit der Gemeinde ein neues Projekt gestartet: Den 

Message Bus (siehe Bild oben). Es ist ein alter Doppeldeckerbus, der zu einem 

Spiele Bus umfunktioniert worden ist, mit einer Xbox, Playstation, Karaoke, einer 

Kletterwand, einer Nägelbar, einem Kino usw.. Mit diesem Bus waren wir in den 

Schulen in Leigh unterwegs und jeweils eine Hälfte einer Klasse konnte sich im Bus 

austoben, während die andere Häfte mit uns eine Umfrage gemacht hat und 

uns Fragen beantwortet hat, wie z.B. welche Freizeitaktivitäten sie gerne nutzen, 

welche Probleme sie in Leigh sehen etc.. Wir haben ihnen alle unsere Angebote 

der Gemeinde vorgestellt und es sind tatsächlich schon welche zu unseren Clubs 

gekommen. Dieser Bus steht ab nächster Woche donnerstags auf dem 

Marktplatz in der Stadt und jeder Jugendliche kann kostenlos kommen. Dann 

bringen wir in der Mitte des Events eine Message. Es ist sehr teuer, diesen Bus zu 

mieten, aber die Gemeinde hat viele Spender, die vor allem die guten 

Auswirkungen des Buses auf das Verhalten der Kinder sehen. Deswegen hat 

sogar die Stadt Geld gesponsert. Es würde mich freuen, wenn ihr für diese 

wöchentlichen Aktionen beten könntet.  

Ein paar Flyer von unseren Aktivitäten 



 

 

 

  
 

Am ersten Sonntag im November habe 

ich mit meiner Jugendband im „All Age 

Service“ gespielt und es war ein voller 

Erfolg (https://youtu.be/z7kuF7PbVWg, 

der Link für den Gottesdienst). Seitdem 

hat sich die Band um 4 Jugendliche 

vergrößert, was den Sound und die 

Qualität unserer Worship- Musik noch 

besser macht. In unserer Jugendgruppe 

haben wir eine Triologie über Jesus 

gehalten: In der letzen Episode haben 

wir über Jesus als unseren Erlöser 

gesprochen und ein Junge hat sich dafür 

entschieden, Jesus nachzufolgen. 

Halleluja! Es ist wunderbar zu sehen, dass 

unsere Arbeit Früchte trägt und das Gott 

uns mit allem versorgt, was wir brauchen.  

 

Letze Woche hatten wir ein Training mit Pais, 

bei dem es um Leiterschaft ging. Wir haben 

gelernt, dass, um ein guter Leiter zu sein, wir 

erst gute Nachfolger sein müssen.  

 

 

  

UND HIER EIN PAAR 

PHOTOS… 

  

    

01 
Wir haben 

mexikanisches & 

deutsches Essen 

bereitet 

 

02 
Der Flyer für unser 

Triologie "Why 

Jesus?“ 

03 
Beim Spaziergang am 

Kanal… 

 

04 
Ich genieße ein 

britisches Frühstück 

 
Liebe Grüße und eine gesegnete 

Adventszeit, Eure Elisabeth 

Letzte Woche hatten wir die 

„Dared to Love- Week“, in der wir 

den Jugendlichen jeden Tag eine 

Challenge gesetzt haben, 

anderen zu dienen, durch 

Ermutigung, Nachbarschaftshilfe 

und Großzügigkeit. Wir haben 

Packete für Obdachlose 

zusammengestellt, diese dann 

verteilt und für die Menschen 

gebetet. 

 

Abbildung 1 Das Message- Bus Team: Der Vicar, die Busfahrerin, meine Wenigkeit, Josabed 

und unsere Youth- Workerin 

https://youtu.be/z7kuF7PbVWg

