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Umstände,
können uns einnehmen

“Lasst nicht eure Umstände eure Gottesbeziehung bestimmen,
sondern denkt daran, euer Gott steht über eure Umstände“

Was so ein bisschen Regen ausmachen kann. Während einer mehrtägigen Tour durften die Teilnehmer des Upward Bound
Programmes (fünfwöchige Abenteuerbibelschule) an ihrem Körper erleben, wie krass Umstände ihre Emotionen und damit
ihre Gemeinschaft sowie Freunde bestimmen.
rerro ma volorep errorem.

Geplant war eine 4 tägige Zelttour in den Salzburger- und Steirischen Niederen Tauern. Durch die starken Niederschläge
haben wir schon in weiser Voraussicht die Tour gekürzt. Aber uns war es trotzdem wichtig, dass die Teilnehmer eine
„positive Grenzerfahrung“ erleben. Der erste Tag hielt sich noch in Grenzen, aber der zweite Tag war gezeichnet von Regen.
Schon beim Abbauen der Zelte hat es aus allen Wolken geregnet. Auch während der Wanderung, der Mittagspause, beim
Zeltaufbau und beim Kochen des Abendessens wollte der Regen nicht aufhören.
Ihr könnt euch schon vorstellen und auch am oberen Bild sehen, welchen Lauf die euphorische Stimmung nahm und dann
ganz schnell kippte. Der Ton wurde rauer und unangenehmer. Die Gespräche hielten sich in Grenzen. Jeder war mit sich
selbst beschäftigt. Nach einer kalten, feuchten und lauten Nacht durch den prasselnden Regen auf der Zeltplane, haben wir
mit den Studenten den Heimweg angetreten. Als wir abends am Tauernhof eintrafen, kehrte eine freudige Stimmung ein.

Reflektion der Tour
An jenem Abend saßen meine Kleingruppe und ich zusammen und sprachen über die
Tour. Mit ein paar unangenehmen Fragen reflektierten wir das Verhalten während der
Tour. Vielen war es im Nachhinein peinlich, welches Verhalten und welche Gedanken
sie gehabt haben. „Warum tue ich mir das an? Warum war ich so dumm auch noch
Geld für dieses Programm gezahlt zu haben …?“ Dies waren Gedanken von einem
Studenten. So schockierend haben sie die Wetterverhältnisse erlebt. Die Umstände
prägten ihre Gedanken, sie fingen an zu murren.

Wie das Volk Israel damals … - wir heute auch?
Das Reflektionsgespräch hat mich sehr an das Volk Israel ihrer Wüstenwanderung erinnert. Ständig haben sie nur gemurrt,
weil die Umstände so herausfordernd waren. Geht es uns nicht öfters ähnlich mit unserem täglichen Murren? Was muss im
Leben passieren, dass nicht länger unsere Umstände unsere Launen kontrollieren. Gott ist größer als unsere Umstände.
Lasst uns im tiefen Eifer an seinen positiven und ermutigenden Aussagen festhalten.
Leider haben manche Generationen im Volk Israel nicht gelernt, dass Gott größer ist als ihre täglichen Herausforderungen.
So konnten sie nicht in das gelobte Land einziehen. Möge die Gnade Gottes es bewirken, dass wir lernen und erleben dürfen,
dass sich Gott nicht verändert. Er ist derselbe gütige Gott, egal wie unsere Umstände sind. Er ist der Ewige, der schon immer
war und immer ist. Er ist der starke unveränderte Fels, an dem wir festhalten können.

Was diesen Sommer alles passiert ist!

Gebet:

Der Sommer beginnt am Tauernhof mit einer Woche Mitarbeiter Training, bei der unsere Sommer-Volontäre eingelernt werden.
Nach dem kurzen, aber intensiven Training, reisen schon am darauf
folgenden Sonntag die ersten Sommergäste an. Den ganzen
Sommer haben wir mindestens zwei verschiedene Programme
nebeneinander laufen. Aus Einfachheit werde ich nur von meinen
Aufgaben erzählen, wodurch die Programmvielfalt des
Tauernhofes für euch nicht so sichtbar ist.
Das Herzstück des Sommers ist unsere Abenteuerbibelschule mit dem Namen „Upward
Bound“. Ich fühlte mich sehr geehrt, dass ich schon im ersten Sommer so viel
Verantwortung und Leitungsaufgaben übertragen bekommen habe. Manchmal war es
ein bisschen zu viel. Aber ein super fähiges Team von Volontären hat mich unterstützt
und manchmal aufgefangen. Das Ziel ist es, jeden Tag sinnvoll zu nutzen, um gezielt den
Studenten biblische Wahrheiten oder christliche Werte im Erleben weiterzugeben. Wie
oben das Beispiel, gibt es 100 weitere zu erzählen. Wir sind grad dabei eine „Upward
Bound Doku“ zu produzieren. Ein kleiner Vorgeschmack ist das fünfminütige Video. Ein
Student hat mit dieser Zusammenstellung eine super Arbeit geleistet.
(https://www.youtube.com/watch?v=4TBEziCHtCQ)
Nach den fünf Wochen ging es gleich mit einer sehr abgespeckten
Vision „Upward Bound für Teenys“ weiter. Dies war auch eine tolle
Woche mit Überraschungen. Doch in dieser Woche durfte ich dann ein
Erlebnis haben, welches meinen ganzen restlichen Sommer
einschneidend verändert. An der Kletterwand bin ich unglücklich auf
dem ersten Meter abgerutscht und tragischerweise auf meinem linken
Fuß gelandet. Ich zog mir einen Bänderriss zu, aber selbst als Krüpple
wird’s einem nicht langweilig am Tauernhof.
Manche Umstände können wir nicht verändern, aber wir können beeinflussen, was wir
daraus machen. Leider bin ich somit sehr eingeschränkt, mit Gruppen auf den Berg zu
gehen. Aber ich habe somit mehr Predigtdienste und Organisationsaufgaben
übernommen.
Am 17. September beginnt die nächste Herbstbibelschule mit 80 neuen Studenten.
Leider gibt es einen unerwarteten Mitarbeiterwechsel, was zur Folge hat, dass ich
weitere Aufgaben übernehmen darf, die für mich nicht vorgesehen waren. Aber so darf
ich mich wieder in neue Tätigkeiten einarbeiten. Ich bin sehr gespannt, welche
Abenteuer Gott die nächsten Monate geplant hat. Möge er mich leiten und nicht die
Umstände mein Gottesbild.

Dank:
• für so viele unerwartete offene Gespräche
• für sehr verantwortliche Volontäre!
• für das das “Überleben” meines ersten
Sommers als Leiter
Bitte:
• dass ich mich weiter entfalten darf, auch
wenn es anders abläuft, wie ich mir es
vorgestellt habe
• mehr Mut und Stärke für meine Aufgaben

Termine:

Aufwärts

20.8-2.9

Mini Bibelschule

3-9.9

Vorbereitungswoche
11-15.9
Internationale Herbstbibelschule
17.09-9.12
Unterrichtsgestaltung im sbt16-19.10
Beatenberg
Urlaub
20-27.10
*wer intersse hat in den zwei Wochen, in denen ich unterwegs bin auf
meine Wohung aufzupassen, darf sich einfach melden
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Spendenbedarf
Vielen Dank! Zurzeit ist der Bedarf zu 70%
gedeckt. Ich würde mich sehr über weitere
monatliche Daueraufträge freuen!
Vielen Dank für eure Unterstützung!

Vielen Dank für eure Unterstützung im Gebet!
Grace be with you!
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Vielen Dank für eure Unterstützung!

