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Ihr Lieben,
vor kurzem habe ich folgenden Satz gelesen: „Egal, was du
machst, für jemanden bist du immer ein Vorbild – und wenn
kein gutes, dann eben ein schlechtes“. Stimmt das? Ist man
als Mensch immer Vorbild für mindestens einen anderen
Menschen? Wer ist dein persönliches Vorbild und in welcher
Hinsicht?
Wenn ich an Vorbilder denke – sowohl im geistlichen als auch
im allgemeinen Sinne – dann kommt mir als erstes mein Opa
in den Sinn, der vor kurzem mit 94 Jahren verstorben ist. Seine Art zu leben, seine Art zu glauben und zu vertrauen, seine
Herzlichkeit und Güte – all das sind Dinge, die mich stark geprägt und fasziniert haben.
Was prägt und fasziniert uns in unseren Gruppen und Gemeinden? Wo können wir jungen Menschen zum Vorbild
werden und wie wird man überhaupt ein Vorbild? Ob theologisch tiefschürfend, mit einer Prise Humor gewürzt oder
sogar voller Ironie und Selbstkritik – unsere Artikel in diesem
Heft haben es mal wieder in sich und warten nur darauf, gelesen, entdeckt, weitergedacht und hinterfragt zu werden.
Als besonderes Special findet ihr zudem ein Interview mit
einem großen Vorbild unserer Zeit, dem StehaufMensch Samuel Koch. Darüber hinaus haben wir für euch neben den
Vorbild-Themen natürlich auch wieder einige Praxisartikel
mit dabei, die euch zum Ausprobieren, Nachmachen und
Inspirieren einladen wollen. – Gottes reichen Segen euch
dabei!
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Mach dir nichts vor – auch DU machst nur nach
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10 Tipps, wie du definitiv kein gutes geistliches
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Message to go: Keep cool
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So was habe ich noch nie erlebt …!
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Interview mit Samuel Koch
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Wie werden heute Entscheidungen getroffen? –
Jugendarbeit in 4D
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