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Eindrücke von der vergangenen Silvesterfreizeit gibt der Bericht 

einer Teilnehmerin:  

Was ist das Wichtigste in meinem Leben? 

Was bestimmt mein Leben? Was wü n-

sche ich mir fü r 2015? 

Ein flammendes Herz, Jesüs ganz 

nachfolgen, mich ünd mein 

Leben von ihm vera ndern 

ünd leiten zü lassen, Jesüs 

wirklich der Mittelpünkt 

meines Lebens sein lassen, das 

mo chte ich! Und das ist mir aüf der Silvesterfrei-

zeit dieses Jahr noch einmal so richtig bewüsst ge-

worden. 

Aüf der Freizeit konnte ich mit etwas Ab-

stand züm Alltag bewüsst ü ber meinen 

Glaüben nachdenken, ich konnte tolle 

Gespra che fü hren, Leüte wiedertref-

fen, die ich lange nicht gesehen habe 

ünd aüch einfach mal abschalten ünd 

herümalbern – Einfach mit Gott züsam-

men die Zeit genießen. 

Ein besonderes Highlight war fü r mich 

der Silvester-Gottesdienst.  

Mir bewüsst zü machen, dass Gott mit 

mir züsammen in dieses neüe Jahr 

startet, er also von Anfang an da-

bei ist, la sst mich mit Züversicht 

ünd Freüde in dieses Jahr blicken! 

  Vera Voß 

*auf der Rückseite 

 Wie sehr Gott üns liebt,  

beweist er üns damit,  

dass Jesüs Christüs fü r üns starb,  

als wir noch Sü nder waren. 
Römer 5,8 - Gute Nachricht Bibel 

 

Am 21.11.14 fand in Bochüm die Teensnight statt. Thema: VIP. 

Als ich das ho rte, dachte ich VIP steht fü r Very Impossible Pro-

ject (Schier ünmo gliches Projekt). Wir hatten üns fü r diese Nacht 

ein bis oben hin volles Programm aüsgedacht – ünd das 

mit einem sehr ü berschaübaren Team. Unmo glich. Die 

Kosten waren so kalküliert, dass mindestens 100 Tee-

nager sich begeistern lassen ko nnen. Unmo glich. Und 

selbst wenn wir das geschafft haben: Bekommen die 

Teens dann noch etwas von Gott mit, oder geht seine 

Botschaft in dem ganzen Event ünter? Unmo glich. Aber 

Gott ist eben der VIP – Very Important Person (Sehr wichtige 

Person). Und fü r ihn ist nichts ünmo glich.  

Und genaü deshalb war die Teensnight 2015 ein gelüngenes 

Event. Einige Bochümer Teens, die sonst keine Jügendgrüppe 

besüchen oder ü berhaüpt Kontakt zü EC, Kirche oder Gott ha-

ben, ließen sich begeistern. Eine tolle „Lobpreis-Party“, „Wetten 

dass…“, Workshops ünd Hallenfüßball waren dabei nür Rahmen-

programm.  

Ja, es war viel Programm. Aber Gott war dabei. Und ja, wir waren 

fü r den ganzen Aüfwand nür wenige Mitarbeiter. Aber Gott war 

Teil des Teams. Ja, es war schon fast ü berheblich zü glaü-

ben, dass ü berhaüpt 100 Teens sich begeistern lassen. 

Aber Gott hat es geschafft, dass 120 Teens kamen! 

Fü r üns war das alles ünmo glich. Aber nicht fü r Gott. 

Und er wollte, dass es gelingt! 

Und wenn man mich fragt, ob es nochmal so eine oder 

eine a hnliche Teensnight geben wird? Unmo glich. Aber 

züm Glü ck nicht fü r Gott!  

 

 

  

   Jonathan Lack  
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bitte eine kürze Nachricht an info@rw-ec.de! Danke! 

Am 1. Januar 2015 hat der neue Hausleiter 

seine Arbeit in „Haus Friede“ begonnen. 

Hier stellt er sich in den EC-News kurz 

vor:  

Ich heiße seit 1969 Hannes Sponagel-

Becker, bin verheiratet ünd habe vier 

Kinder. Seit dem Jahr 2000 leben wir in 

Hattingen ünd sind dort in ünserer St. 

Georgs-Gemeinde ünd in ünserem CVJM ehren-

amtlich ta tig. Gebü rtig stamme ich aüs Hittfeld, das liegt im Nor-

den, genaüer gesagt ist ünser bekanntester Vorort Hambürg. 

Berüflich bin ich von Kindesbeinen an dürch die Selbststa ndig-

keit meiner Eltern gastronomisch gepra gt worden, ünd habe 

ünterschiedliche Unternehmen geleitet. Nachhaltig ist hier si-

cherlich die Zeit bei der Diakonie ünd die Leitüng eines Integra-

tionsbetriebes mit einem Begegnüngszentrüm fü r Menschen mit 

Behinderüng. 

Bewüsst mit Handicaps zü leben, scha rft den Blick fü r das We-

sentliche im Leben. 

Im letzten Jahr hat mich Gott berüfen, meinen Platz in „Haüs 

Friede“ mit der ansprüchsvollen ünd spannenden Aüfgabe der 

Haüsleitüng wahrzünehmen.  

Hier bin ich sehr güt von allen aüfgenommen worden. Dürch die 

vielen Termine mit Schwester Barbara im letzten Jahr war ich 

zwar noch ein Unbekannter, aber kein Fremder mehr. Die ersten 

zehn Wochen waren schon sehr ereignisreich; wir sind direkt 

die ersten Dinge gemeinsam ünd beherzt angegangen. 

Mit großer Züversicht gehe ich mit dem Bewüsstsein der Jahres-

losüng aüf die Heraüsforderüngen der Zükünft zü: „Nehmt ei-

nander an, wie Christüs eüch angenommen hat, zü Gottes Lob.“  

Ich freüe mich, Sie/Eüch in Zükünft in Haüs Friede begrü ßen zü 

dü rfen! 

Ihr/Euer Hannes Sponagel-Becker  

Züm  01. Aügüst 2015  süchen  wir  mehrere  Aüszübildende  fü r 

die Haüswirtschaft. 

Es handelt sich üm eine dreija hrige, düale Aüsbildüng.  

Die Stellenaüsschreibüng findest  dü aüf  der  Homepage von 

"Haüs Friede": www.haüsfriede.de  

Wenn dü Interesse hast oder je-

manden kennst, dann freüen wir 

üns ü ber einen Anrüf oder eine 

schriftliche Bewerbüng! 
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