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180°

Alle deine Muskeln sind angespannt, du fühlst deinen Körper. Den Blick geradeaus gerichtet nimmst du die nächsten Meter ins Visier. Du bist hellwach, hochkonzentriert.
Du erinnerst dich noch an deinen Ersten: Unsicherheit,
Unwohlsein und Angst waren da die bestimmenden Gefühle. Angst hast du heute nicht mehr. Aus Panik ist Routine geworden. Doch feuchte Hände kriegst du trotzdem
noch. Wie immer gehst du auch jetzt langsam in die Knie,
der Körper dreht sich in die Gegenrichtung vor. Alles vorbereitet auf den Absprung, den richtigen Zeitpunkt. Zur
leichten Kurve ansetzen, und dann geht alles schnell: Die
Schulter dreht zurück und leitet die Drehung ein, gleichzeitig drücken sich die Knie zum Absprung ab. Wie eine
zusammengedrückte Feder schnellt der Körper hoch, dabei dreht sich der Kopf nach hinten und sucht gleich den
Blick in die neue, die Gegenrichtung. Die Schulter kommt
hinterher, dann Hüfte, Knie, Beine.
Damals noch hart und unsauber, heute setzt du routiniert und sauber auf. Der Kopf bleibt nach hinten gewandt, rückwärts fährst du in die neue Richtung: Voilà,
180°! Gestanden!
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180° bedeutet Anspannung. 180° bedeutet Veränderung. Alles anders, nichts wie zuvor. Mit Vollgas in die Gegenrichtung. Gewöhnungssache und doch immer wieder
ungewohnt. Ob ultimative Herausforderung, lässige Comboerweiterung, Pre-Move zum Rail oder selbstverständliche Drehung beim Air in der Halfpipe: Den 180° kennen
wir alle!
Darum geht es hier: um Veränderung, neue Sichtweisen, Herausforderungen, jeden ganz persönlich. 180° ist
für alle, die gern anders denken und aufs Ganze gehen.
180° erzählt Geschichten. Geschichten von Veränderung.
Sehr alte und sehr aktuelle sind dabei.
Immer mitten aus dem Leben.
Vor allem aber soll es um die größte Geschichte gehen:
Gott und die Menschen. Der Gott, der Lebensgeschichten
zu 180°en macht. Der in seiner Liebe zu uns Menschen unübertroffen bleibt. Der Gott, der dich nicht nur abspeist,
sondern deiner Seele echtes Futter gibt...

Wir wünschen dir viel Freude beim Lesen…
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Eric Zbären
GEBURTSDATUM: 23.07.1977

Böckten / Schweiz
(Wellenreiten)
LIEBLINGSSPOT: North Shore Hawaii, Costa Rica
WOHNORT:

SPORTART: Surfen

S

eit meiner Kindheit, kannte ich Gott vom Hörensagen, doch er ist mir nie persönlich begegnet. Die
Menschen, die ihn zu kennen glaubten, erschienen
mir fremd, manchmal sogar abweisend und verletzend.
Doch Kinder übernehmen trotz allem den Glauben ihrer
Eltern, bis zu dem Zeitpunkt, wo er auf die Probe gestellt
wird:
Meine Mutter musste für längere Zeit ins Spital. Als
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ich vor Angst, sie zu verlieren, nicht mehr ein noch aus
wusste, geschah etwas, dass die nächsten 15 Jahre meines
Lebens in die Dunkelheit katapultierte. Ich wurde von einer nahestehenden Person, die zu der Zeit auf mich aufpasste, misshandelt. In mir zerbrach jegliches Vertrauen in
Menschen, in mich selbst, aber auch mein Vertrauen darin, dass es einen Gott gibt, der auf mich aufpassen könnte.
Meine Angst blieb, dazu gesellte sich aber noch kochende
Wut, die von Jahr zu Jahr größer wurde.
Alles, was danach kam, ist in meiner Erinnerung in
schwarzes dunkles Licht gehüllt. Mit 6 Jahren flog ich aus
der Sonntagschule, fast jeden Tag prügelte ich mich auf
dem Pausenhof, ich hatte niemanden, der zu mir hielt. In
der Oberstufe wollten mich die Lehrer von der Schule
schmeißen. Die Sache schien aussichtslos… Doch wie ein
Wunder gab es immer wieder einzelne Personen, die trotz
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allem an mich glaubten und mir so halfen, nicht komplett
unterzugehen. Doch das Leben blieb schwarz, von Hass
und Angst erfüllt.
Mit 20 Jahren hatte ich genug! Ich hielt es in der
Schweiz nicht mehr aus. Ich wollte weg, an einem anderen
Ort ein neues Leben beginnen. Was liegt da mehr auf der
Hand als Hawaii. Mein Traum war es Surfen zu lernen, was
bis heute eine meiner größten Leidenschaften ist. Mein
Trip sollte 4 Monate dauern, daraus wurde dann aber ein
Jahr. Am Anfang genoss ich mein neues Leben in vollen
Zügen. Ich hatte alles, was man sich als junger Reisender
nur wünschen konnte. Doch irgendwann musste ich weiterziehen, denn ich wusste, dass diese Zeit nicht ewig
bleiben würde. Angetrieben von einem inneren Sog, im-
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mer auf der Suche nach wahrer Freiheit und nach einem
Ort der Geborgenheit, an dem ich bleiben könnte. Doch
je mehr ich unterwegs war, desto unruhiger wurde ich. An
vielen Orten schloss ich neue Freundschaften und ich
blieb auch eine Weile bei meinen neuen Freunden, doch
dann meldete sich wieder die innere Unruhe, das Gefühl,
dass ich weiter ziehen muss, weil ich noch nicht gefunden
hatte, wonach ich wirklich suchte. Nach fast einem Jahr
Reisen verschlug es mich nach Südafrika. Bei schlechter
Gesundheit, vom exzessiven Lebenswandel, und zu guter
Letzt auch noch ohne Geld, stand ich auf den Tafelbergen in Kapstadt und betrachtete den Sonnenuntergang.
In diesem Moment wusste ich, dass das nicht das Ende,
sondern der Anfang von etwas Neuem war. Tief zufrie-

9

den schlief ich an diesem Abend ein. Als ich am nächsten
Morgen aufstand, sah ich durch ein Fenster einen anderen
Reisenden, der in einem Buch las. Seine Ausstrahlung war
anders und ich wusste ohne Zweifel, dass er das hatte,
wonach ich suchte.
Vom ersten Moment an teilte Jean alles mit mir, was er
hatte und er erzählte mir ständig von Jesus. Ich kannte ja
alles aus meiner Kindheit und mit diesem Jesus wollte ich
zuletzt wieder etwas zu tun haben. Doch Jean war anders
als die Christen, die ich gekannt hatte. Sein Glaube war lebendig und er schien Gott wirklich persönlich zu kennen.
An einem Abend erzählte mir Jean von einem Gebet am
Strand und was ihm Gott gezeigt hatte. Ich lachte ihn aus
und gab ihm zu verstehen, dass er sich das alles nur einbilden würde. Niedergeschlagen verliess er den Raum und
ich blieb mit einem dumpfen Gefühl der Selbstverachtung
zurück. In mir stieg der Gedanke auf, dass vielleicht ein
Gebet am Strand auch für mich die Lösung sein könnte.
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Also lief ich los. Eine halbe Stunde, vielleicht sogar eine
Stunde, bis ich mich am Ende auf einen Sandhügel setzte.
Dort betete ich zum ersten Mal seit mehr als 10 Jahren ein
unbeholfenes Gebet. Ein unvergesslicher Frieden durchströmte mich und ich hatte das Gefühl, dass ich am Ende
meiner Reise angekommen war. Am nächsten Morgen verkündete ich meine Rückkehr nach Hause!
Zuhause erzählte ich allen, dass ich den Sinn des Lebens gefunden habe, behielt aber den Sinn für mich. Mit
Christen – vor allem aber mit Jesus – hatte ich immer noch
große Mühe. Ich besuchte eine junge Kirche, die geile Musik machte und tolle Partys schmiss. Doch dann zerfiel
mein Leben erneut wie ein Kartenhaus. Ich verletzte meinen Rücken schwer und konnte keinen Sport mehr machen, meine Freundin verließ mich und ich bekam ein be-
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rufsbedingtes Asthma, welches mich zur Aufgabe zwang.
Nebenbei hatte ich zusätzlich ein komisches Fieber, das
den Ärzten ein Rätsel aufgab. Für mich wurde klar, dass
mein Leben endlich ist. Wenn ich am nächsten Tag sterben würde, hätte ich dann das ewige Leben? Ich wusste,
dass es ohne Jesus nicht gehen würde und ich entschied
mich, ihn in mein Leben einzuladen. Ich dachte mir, dass
nun alles besser werden würde!
Ich wollte Pastor werden und begann eine theologische
Ausbildung. Doch meine Vergangenheit holte mich ein. Ich
glaubte zwar im Kopf, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und
das Leben ist, mein Inneres sagte mir aber etwas anderes.
Die alten tiefen Verletzungen aus der Zeit meiner Kindheit
kamen an die Oberfläche und begannen mich aufzufressen.
Nach 2 Jahren als Jugendpastor brannte ich völlig aus. Die
schwarze Decke war zurück und Jesus meldete sich nicht
mehr, obwohl ich jeden Tag nach ihm rief.
Ich wollte aufgeben und meinen Glauben an den Nagel
hängen, doch in mir brannte immer noch ein kleines Feuer.
Ich fiel unzählige Male hin, doch ich stand immer wieder
auf und kämpfte und Jesus kämpfte für mich. Jedes mal,
wenn ich am Ende war, erschien am Horizont ein Licht.
Diese 5 Jahre meines Lebens waren vielleicht die härtesten überhaupt. Doch der Kampf hat sich gelohnt. Heute
bin ich innerlich wirklich frei. Ich habe die alten religiösen
Muster abgeschüttelt und eine persönliche Beziehung zu
Jesus Christus gefunden.
Nicht für jeden führt der Glaube an Jesus Christus
gleich zur Freiheit. Viele müssen sich diese Freiheit er-
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kämpfen und sich immer wieder neu für den Weg mit
Gott entscheiden. Aber es ist ein Kampf der sich am
Ende lohnt. Ein Leben mit Jesus Christus wird nicht
einfacher, aber es wird wertvoller, tiefer und spanspan
nender. Wir Menschen fallen immer wieder um,
machen Fehler und verrennen uns im Alltag!
Das Problem ist nicht, dass wir fallen, sonson
dern dass wir nicht mehr aufstehen. Jesus
ist jedes Mal da und hilft uns wieder auf.
Kein anderer Gott hat soviel Geduld und
Nachsicht.
Wellenreiten ist für mich die ultiulti
mative Erfahrung, es gibt kaum etet
was Schöneres, als von einer Tube
fast verschluckt zu werden und am
Ende, wie bei einer Neugeburt,
aus der Röhre zu schießen. Dieses
Gefühl ist unbeschreiblich. Genauso fühlt es sich an, wenn ich
Gott ganz nah bin. Man fühlt sich
wie neu geboren. Das Leben hat
ein Ziel und einen Sinn. Was
aber am wichtigsten für mich
ist – in Jesus Christus fand ich
wahre Freiheit, die es an keinem Ort, in keiner sportlichen
Erfahrung und in keiner Beziehung so zu finden gibt.
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Cracker

Christian Andreas Roth aka Captain Cracker
GEBURTSDATUM: 01.06.1971
WOHNORT: Giessen, MobCity
NAME:
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Was hat Skateboarding mit deinem Leben
zu tun? Skateboarding ist seit meinem 15.
Lebensjahr ein ständiger Begleiter gewesen. Skateboarding hat meinen gesamten
beruflichen Lebensweg inspiriert – ob als
Fotograf, Musikvideoregisseur, Grafiker
oder Autor – und natürlich als Betreiber
einer Skateboardfirma. Der grundlegende
Gedanke, dass Skateboarding keine Grenzen in Form von Regeln kennt und dass man
lernt, seine Umwelt auch aus anderen Perspektiven zu sehen, inspiriert mein Leben
bis heute – auch weit über Skateboarding
als solches hinaus. Wo andere nur eine
Treppe sehen, sehe ich als Skateboarder
ungeahnte Möglichkeiten.
Seit wann bist du mit deinem Freund Rollbrett unterwegs? Seit 1986.
Wie hieß dein erstes Rollbrett? Mein erstes Skateboard war von der Marke „Pawel“
– das „Martin Wagner Pro Model“. Da war
der „Joker“ von Batman drauf.
Inspiration zum Rollen? Die Freiheit, seine
Umwelt alternativ zu nutzen.
Wo rollst du am liebsten? In der Sonne.
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Was spielt dein IPod? Was mein iPod so alles spielen
kann, würde hier den Rahmen sprengen. Ich bin ein großer
Musik-Fan. Im Moment höre ich z.B. gerne Broken Bells,
Wugazi, Wolf People, Betty Davis, Joan Of Arc und MF
Doom.
Deine Leidenschaft? Das Leben.
Was machst du sonst noch so außer rollen / Hessenmob?
Ich habe zwei Kinder. Henry und Owen. Ich bin gerne mit
den beiden Jungs zusammen und erlebe meine Kindheit
noch einmal neu. Ich übe mich dabei in Erziehungsarbeit –
nicht nur an ihnen, sondern auch an mir.
Was hast du für langfristige Ziele? Ein besserer Mensch zu werden. Für mich und für die,
die mich umgeben.
Was bedeutet dir Jesus? Gott bedeutet für
mich, den gewissen Frieden zu haben, dass
ich meine Wünsche und meine Abneigungen,
mein Soll und Haben, nicht das Maß aller
Dinge sind. Der persönliche Glaube an Gott
ist das Fundament meiner Persönlichkeit.
Gerade im Moment erlebe ich eine Zeit, in
der ein großer Teil des persönlichen Bauwerks, dass ich über diesem Fundament
über Jahre errichtet habe, in sich zusammenfällt. Mein Elfenbeinturm war zu hoch
geworden – und vor allem zu eigenwillig
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gebaut. Ich hatte das Fundament komplett aus den Augen
verloren – bis die Welle kam und alles unter mir mit sich
gerissen hat. Zum Glück im Unglück habe ich Zuflucht im
Keller meines Fundaments gefunden – und Gott hilft mir
mich abzutrocknen.
Wo und wie hast du Jesus kennengelernt? Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen – man kann
also sagen, mir wurde der Glaube an Jesus mit in die Wiege gelegt. Ich hatte lange Zeit, wie wahrscheinlich viele
Andere mit ähnlichem „Schicksal“, mit dieser Prägung zu
kämpfen. Es war ein bisschen so, wie bei Kindern reicher
Eltern: Viele von ihnen wachsen mit einem anderen, oftmals einem schwierigeren Bezug zu diesem Reichtum auf.
Das Haben wird selbstverständlich – und irgendwann auch
langweilig – denn man kennt es ja nicht anders. Wirklich
kennengelernt habe ich Jesus bzw. die Bedeutung von
Glauben an Gott, als ich zum ersten Mal bewusst mein
christliches Umfeld verlassen habe und auch von der
christlichen „Routine“ (Gottesdienst, Beten & Bibellesen)
Abstand genommen habe. Ich habe so zum ersten Mal
in meinem Leben viel Zeit mit Menschen verbracht, die
fernab von christlicher Harmonie aufgewachsen sind. Und
obwohl weder Drogen noch okkulte Musik oder ein sonstiger offensichtlicher „Sündenpfuhl“ im Spiel waren, habe
ich irgendwann erkannt, dass ich, tief in mir drin, etwas
hatte, dass mit nichts anderem im Leben zu vergleichen
war: die Gewissheit, dass es eine höhere Gewalt gibt, die
es gut mit mir meint – auch wenn die Umstände eine an-
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dere Sprache sprechen. Eine Hand, die dich auffängt, egal
wie lange du dich fallengelassen hast.
Was für Auswirkungen hat dieses Leben mit Jesus? Ich
ruhe in meinem Glauben und in der Gegenwart Gottes –
was nicht heißt, dass ich mir über Nichts mehr Gedanken
mache – oder, dass der Glaube ein Garant dafür ist, dass
am Ende immer alles gut ausgeht. Es ist die Gewissheit,
dass Gott mich zu Besserem führen will – und darauf vertraue ich. Daran glaube ich. Auch wenn es manchmal gegen meinen menschlichen Instinkt geht.
Wie und wo erlebst du diesen Jesus in deinem Alltag
konkret? Immer und überall. Natürlich nicht überall in
gleichem Maße. Ich würde sagen, im Moment am stärksten im Umgang mit mir selbst und meinen Mitmenschen.
Ich lerne gerade eine Menge darüber, wie Gott mich haben will – und schon lange Zeit haben wollte. Leider hat
es so lange gedauert und es hat einen großen Knall getan
– aber es ist im Glauben so, wie es ein Glückskeks mal
treffend ausgedrückt hat: When the student is ready, the
teacher appears.
Gibt es eine Verbindung zwischen Skateboarding und
dein Leben mit diesem Jesus? Nein. Außer, dass ich nie
ein Board fahren würde, auf dessen Grafik irgendeine Art
von Glauben verunglimpft wird.
Betest du vor einer Session? Nein. Es ist aber schon vorgekommen, dass ich während einer Session dafür gebetet
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habe, dass sich ein Teamfahrer, der gerade einen schwierigen Trick versucht, nicht ernsthaft verletzt.
Was sagen deine Freunde zu diesem Jesus und dein
Leben mit ihm? Meine Freunde, die keine Christen sind,
akzeptieren meinen Glauben und mit vielen von ihnen
habe ich auch schon über meinen Glauben gesprochen.
Eine persönliche Beziehung – also eine Freundschaft, die
über den Glauben oder die Lebensphilosophie des anderen hinausgeht, ist mir dabei sehr wichtig. Der Glaube ist
für mich etwas ganz Persönliches, dass sich nicht in eine
äußere Form quetschen lässt – und er sollte auch so weitergegeben werden: persönlich.
Gibt es besondere Erfahrungen/Momente die du mit
Jesus gemacht hast? Gott hat mich vor nicht allzu langer
Zeit meinen Sünden und jahrelangen Verfehlungen knallhart gegenübergestellt und ich musste feststellen, dass es
wesentlich einfacher ist, diese Sünden zu begehen und
sie danach zu ,,vergessen“, als einzusehen, dass es keine
Vergebung ohne Buße gibt. Keinen Frieden ohne die uneingeschränkte Kapitulation. Er hat mir die Kraft gegeben,
in meinem Leben richtig aufzuräumen und mir eine riesige
Last, die ich schon seit Jahren mit mir rumtrug von den
Schultern genommen. Ich kämpfe trotzdem immer noch
täglich mit den Rückenschmerzen, die mein egoistischer
Lebenswandel über Jahre verursacht hat – mit dem Unterschied, dass ich jetzt wieder ganz bewusst Gott an meiner
Seite weiß und die Gewissheit habe, dass es jemanden
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gibt, der mein Leben versteht, selbst wenn es manchmal
für mich keinen rechten Sinn macht.
Hast du ein Lebensmotto / Bibelvers? Welchen Einfluss
hat es auf deinen Leben? Ich trage einen Bibelvers, den
mir mein Schwiegervater mal per E-Mail geschickt hat, auf
einem Zettel in meiner Hosentasche bei mir – außer er
wird mitgewaschen – dann drucke ich ihn neu aus:
Kolosser 3, 12-17: „So zieht nun an als die Auserwählten
Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, und ertrage einer den andern und vergebt euch untereinander.
Wenn jemand Klage hat gegen den
andern, wie der Herr euch vergeben hat, so
vergebt auch ihr! Über alles aber zieht an die
Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr auch
berufen seid in einem Leibe, regiere in euren
Herzen: und seid dankbar. Lasst das Wort
Christi reichlich unter euch wohnen; lebt
und ermahnt einander in aller Weisheit; mit
Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen.
Und alles, was ihr tut mit Worten oder
mit Werken, das tut alles im Namen des
Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater,
durch ihn.“
Ansonsten: Optimism over Experience.
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Was wolltest du schon immer über Gott sagen?
Er ist dir am nächsten, wenn du glaubst, dass er nicht
existieren kann. Um das zu erkennen, musst du allerdings
bereit sein, dein Leben aus einer anderen Perspektive zu
sehen. Jedes Gebet kommt an. Gott liebt dich ohne Konditionen.
Last words an die Welt da draußen... Liebe deinen Nächsten wie dich selbst – egal wer er ist und was er glaubt.
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Kitesurfen, Wakeboarden
Gold/Fehmarn
LIEBLINGSSPOT:

SPORT:

05.10.1988
GEBURTSTAG:

Sven Jaeger
NAME:

WOHNORT: Wuppertal

MöglichKITEN
Mein Name ist Sven Jaeger, ich bin 23
Jahre alt und mein Herz schlägt für Jesus
und den Funsport, wodurch ich zur Mitarbeit beim Team Surfing des SRSteamextreme gekommen bin. In meinem Leben habe ich durch meine christliche
Erziehung schon einiges mit Gott erlebt
und wurde oft von Gott bewahrt. Auch
sportlich gesehen bin ich reich gesegnet
mit Erfahrung und so gibt es kaum Sportarten, an denen ich mich nicht versucht
habe und bis November 2005 gab es
auch kaum einen Tag ohne Sport bei mir.
Am 6. November 2005 kam es dann
zu einem Ereignis, welches mein Leben
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in jeglicher Hinsichten auf den Kopf stellte. Zu der Zeit
verbrachte ich neben Kitesurfen, Wakeboarden und Volleyball vor allem meine Zeit mit dem Geräteturnen. Durch
einen Lehrer meiner Schule war ich an einen Sportverein
gekommen, bei dem ich bei einer Trampolinshow mitspringen konnte. Diese Show bestand daraus, mit einem
Minitrampolin ein Hindernis zu überspringen und dabei
verschiedene Sprünge mit Salti und Schrauben zu zeigen,
wobei es von Sprung zu Sprung schwieriger wurde, da sich
mehr und mehr Personen auf das Hindernis legten.
Nach den ersten zwei von drei geplanten Shows war
alles gut gelaufen und so ging ich auch zuversichtlich in
die dritte und letzte Show. Doch da passierte es bereits
beim dritten Sprung – ein schwerer Unfall. Anstatt wie
geplant gerade über das Hindernis zu springen, kam ich
leicht nach links gedreht in das Minitrampolin, wodurch
ich meinen Sprung ebenfalls nach links gerichtet fortführte. Nach gestrecktem Salto mit 1,5facher Schraube kam
ich rückwarts mit dem rechten Fuß auf einer Kante auf,
woraufhin ich wegknickte. Das Resultat war ein doppelt
gebrochenes Sprungbein mit Absplitterungen.
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Nach zwei Operationen war die Prognose der Ärzte,
dass ich nie wieder Sport machen könne und froh sein
könnte, nach 6 Monaten wieder normal laufen zu können
und eventuell auch Fahrrad zu fahren. Es war damals ein
riesiger Schock für mich und meine Familie.
In der Zeit der Heilung durfte ich meine ganze Gemeinde und Familie betend hinter mir wissen, was mir
sehr gegen die immer mehr aufkommende Verzweiflung
half, denn es war immer mein Plan gewesen Sport zu studieren, was sich offensichtlich zerschlagen hatte.
Spätestens nach 6 Monaten wurde mir dann aber klar –
was bei uns Menschen unmöglich ist, genau das ist bei Gott
erst recht möglich! Und so stand ich nach den besagten 6
Monaten wieder in der Sporthalle und sprang meinen ersten
Rückwärtssalto aus dem Stand und landete sicher auf beiden Füßen. Eine unglaubliche Gebetserhörung und einfach
unbegreiflich was Gott da vollbracht hat!
Das Turnen habe ich auf Grund der Verletzungsgefahr
aufgegeben und so halte ich mich nun mit Volleyball zwei-
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mal pro Woche fit. Es ist wirklich ein Segen, dass ich darüber hinaus auch weiterhin körperlich in der Lage bin,
meine absoluten Funsportfavoriten wie Kitesurfen, Wakeboarden und Snowboarden auszuführen, wenn auch mit
Zurückhaltung – mal mehr, mal weniger. :) Aber alles ohne
jegliche Beschwerden in meinem Fuß !
Letztendlich hat mir Gott zwar echt deutlich gezeigt,
dass es nicht der Plan war, dass ich Sport studiere, jedoch hat er mir meine Leidenschaft – den Sport – gelassen und so verbringe ich während des Kitesurfens
oder beim Wakeboarden viel Zeit damit, Gott meine
unglaubliche Dankbarkeit in Form von Gebet zu
bringen.
Deswegen erfüllt es mich auch mit Freude beim
Team Surfing des SRSteamextreme mitzuarbeiten, den Glauben in die Funsportszene zu tragen
und lebendiges Zeugnis Gottes zu sein, was
Heilung bedeutet.
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Hardy

1. Februar 1970
HAUPTSITZ: Maui, Hawaii
BERUF: Freerider, Gospel Aktivist
SPONSOR: Eternal Riders, Coreban, KC
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GAB SEIN LEBEN JESUS: 1998
GEB.:
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I

ch wuchs in einem zerbrochenen Zuhause auf.
Meine Eltern ließen sich scheiden, als ich zwei
Jahre alt war. Zuletzt sah ich meinen Vater im Alter von 10 Jahren, als er mit Knochenkrebs im Sterben lag. Später fand ich heraus, dass er vor seinem
Tod seine Freundin geheiratet hatte, damit ich kein
Erbe erhalten würde. Ich hasste ihn dafür, dass er
meine Mutter verlassen und was er sonst noch getan hatte.
Als ich 11 Jahre alt war, wurde ich aus der Schule
geworfen und wurde straffällig durch Vandalismus,
Diebstahl und Drogenhandel. Tagsüber verbrachte
ich meine Zeit mit Sport und nachts war ich in der
Partyszene unterwegs. Im Alter von 18 verließ ich
Quebec, weil ich wegen Autodiebstahls gesucht
wurde. Mit 50 Dollar in der Tasche und einem Busticket machte ich mich auf Richtung Vancouver,
Kanada.
Auf den Straßen von Vancouver verkaufte ich
Drogen an Junkies, Kriminelle und Prostituierte.
Ich wohnte für 75 $ die Woche im Granville Hotel
und aß in christlichen Suppenküchen. Nach vier
Monaten, in denen ich Junkies mit Kanülen in ihren
Armen sah, brutalen Gangs, die Leute verprügelten
und jungen Mädchen, die sich selbst prostituierten,
entschied ich zurück nach Quebec zu gehen.
Der Bus hielt am Banff National Park. Mein
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Kumpel Remi und
ich stiegen aus und,
überwältigt von den
Rocky Mountains, beschlossen wir zu bleiben und suchten uns
Jobs im Skigebiet. So
oft es ging fuhren wir
Ski. Innerhalb eines
Jahres waren wir als
„The Crazy French
Connection“ bekannt.
Leichtsinniges,
rasantes Skifahren und
Drogenhandel, dafür
war ich bei anderen
bekannt und das war
meine Identität.
Dann zog ich nach
Whistler, Kanada. In
den Sommern fuhr ich
nach Oregon, in die
berühmten Columbia River Gorge zum
Windsurfen. Schnell wurde ich so gut, dass ich gesponsert werden konnte. Als ich 23 Jahre alt war, beschloss ich
den Winter auszulassen und nach Hawaii zu gehen, zu den
Wellen, von denen ich schon als Junge geträumt hatte.
Mit 25 war ich sehr bekannt und lebte vom Windsurfen.
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Obwohl ich für Windsurfing-Wettbewerbe kreuz und quer
durch die Welt gereist war und gut abschnitt, fühlte ich
immer noch, dass das Leben sinnlos war.
Auf meinem Weg nach Afrika zu einer Windsurfing
Tour, stoppte ich in Quebec, um meine Mutter zu besu-
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chen, zu der ich kaum
eine Beziehung hatte.
Meine Mutter war eine
hingegebene Christin
und hatte mir 15 Jahre lang mit Gott in den
Ohren gelegen. Eines
Tages ging ich mit ihr
zur Kirche. Gott hatte
ich mein ganzes Leben
lang widerstanden, aber
an diesem Morgen, als
Pastor Descaries fragte,
ob irgendjemand Jesus
als persönlichen Retter
empfangen möchte, brach ich zusammen.
Plötzlich erfüllte die Liebe Gottes mein Herz. Ich konnte nicht mehr länger den harten Kerl spielen und Tränen
liefen über mein Gesicht, wie bei einem Baby. Ich vergab
meinem Vater, was er getan hatte und bat Jesus, mir die
Art und Weise zu vergeben, wie ich gelebt hatte. Endlich
war ich frei von dem Hass, dem Zorn und der Bitterkeit,
die mein Leben so viele Jahre lang kontrolliert hatten.

Im Leben geht es darum,
Gott die Ehre zu geben.
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Mach mich frei von der
Macht des Alkohols
Jesus, ich fühle mich schrecklich und möchte aus
dieser Sucht heraus. Jesus, bitte mache mich frei
von der Macht des Alkohols!
Jesus, reinige mich von all meinen Sünden und
bösen Dingen, die ich getan habe. Bitte vergib mir
all meine Schuld. Danke, dass du mir hilfst.
Bring mich zu den richtigen Freunden, die nicht
trinken; schenke mir einen freien Bereich ohne
Alkohol. Gib mir die Kraft, Schnaps, Bier und Wein
jetzt wegzukippen.
Ich breche heute mit meiner Abhängigkeit. Jesus,
erfülle mich mit deiner Kraft und fülle mich mit
dem Heiligen Geist.
Jesus, ich möchte, dass du mein Chef (Herr) bist.
Ich bete für meine Freunde und meine Familie.
Vergib all den Schmerz, den ich ihnen durch meine
Abhängigkeit zugefügt habe.
Heile alle Wunden, die ich bei meiner Familie und
meinen Freunden verursacht habe, so dass diese
Beziehungen wieder neu werden können!
Bitte segne mich jetzt!
Amen.
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LIEBLINGSSPOT:

Freibad Dhünn

Das Wasser über

Marc Weyer

I

ch begegnete diesem Jungen zum ersten Mal, als er von
seiner Mutter gewaschen wurde. Ein kleiner Wurm, von
dem ich nie gedacht hätte, wie sehr er mich mal lieben
wird.
Wir kamen seitdem oft in Berührung miteinander. Eine
Situation in der frühen Kindheit, die ich hier noch erwähnen möchte, ereignete sich in einer Kirche. Ich wurde über
seinem Kopf verteilt und er sollte damit zur Katholischen
Kirche gehören.
Doch gesehen habe ich ihn in diesem Gebäude nur
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an Weihnachten und manchmal Ostern,
scheinbar nicht der beliebteste Ort für
einen Jungen wie ihn.
Doch an anderen Orten hatte ich immer wieder mit ihm zu tun, im Freibad,
am Meer, manchmal auch unter der Dusche. Ich sah wie er wuchs, älter wurde
und sich immer mehr zu einer eigenständigen Person entwickelt.
An seiner Kommunion sah ich ihn
wieder in der Kirche, wo er damals getauft wurde, ganz fein zurecht gemacht
im Anzug, doch galt sein Interesse wohl
eher den Geschenken, als der Zeremonie an sich. Auf jeden Fall wurde ich an
diesem Tag von dem Pastor auf ihn drauf
geschmissen. Ob das wohl half, um ihn
an diesen Ort zu binden? Ich hatte erst
nicht das Gefühl. Doch in der Zeit darauf
sah ich ihn öfter in der Kirche, irgendwas hatte sich an
ihm verändert, auch wenn es ihm scheinbar nicht so gut
gefiel, er schien etwas zu suchen. Doch nicht nur an dieser
Stelle, auch bei seinen Freunden, die den Zeugen Jehovas
angehörten sowie bei einer befreundeten Pastorenfamilie
in einer Freikirchlichen Gemeinde schaute er sich um. Er
fühlte sich teilweise wohl und zuhause, aber richtig zufriedengestellt hat ihn keiner dieser Orte. Die Suche ging also
immer weiter.
Es vergingen Jahre, bis ich mich auf einmal, auf seiner
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Wange wiederfand, immer wieder wurde ich mit einem Taschentuch abgewischt. Nach einer Weile verstand ich was
passiert war, der Junge hatte mit 14 Jahren gefunden, was
er gesucht hatte…
Doch wusste er scheinbar nicht so recht, was er jetzt
eigentlich mit dem tun sollte, was er lange gesucht und
doch gefunden hatte. Was bringt ihm das Ganze jetzt?
Und dann waren da noch seine Freunde, die mit dem
ganzen religiösen Zeug gar nichts zu tun haben wollten
und eher von Wochenende zu Wochenende, von Party zu
Party lebten.
Er war sichtlich überfordert und bewegte sich fast zwei
Jahre zwischen diese Extremen. Mal beobachtete ich ihn
von der Theke als betrunkene Partymaschine, der auf
Frauenjagd war und mal als frommen Kirchgänger.
Bald fand ich mich erneut als Träne auf seiner Wange
wieder. Er schien nicht glücklich zu sein mit seinem Leben
und sprach mit einem guten Freund darüber. Dieser fragte
ihn, was ihm wichtiger sei: Das zügellose Leben auf der
Party-Safari, oder der Friede und die Sicherheit, die er im
Glauben gefunden hatte und ob er das eine für das andere aufgeben würde.
Seine Antwort war klar: Auf gar keinen Fall!
Doch nach ein paar Wochen entschied er sich ziemlich
klar für eine Seite und schlug eine Zeitlang gar nicht mehr
über die Stränge, sogar bei seinem Lieblingsfest Karneval
sah ich ihn nicht.
Er hat in dieser Zeit gemerkt, dass das, was vorher
einen hohen Stellenwert in seinem Leben hatte, seine
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eigentliche Sehnsucht nicht
befriedigen konnte. Nachdem
er dass erkannte, sah ich eine
sehr positive Entwicklung in
seinem Leben. Er lebte freier
und fröhlicher. Wenn er feiern
ging, dann wegen des Feierns
an sich und nicht wegen des
Saufens, auch wenn ich ihn
trotzdem manchmal betrunken gesehen habe. Er lenkte
sein Leben in andere Bahnen,
privat wie beruflich. Er ist freier
geworden, und das ist er heute noch. Sein altes Leben war
nicht schlecht, aber das neue ist soviel besser.
Und auch mit mir hat er heute mehr zu tun als je zuvor.
Seine Freunde, die einen ähnlichen Weg wie er gehen, haben ihm das Wakeboarden beigebracht. Mittlerweile ist
er Mitarbeiter bei den Infinite-Camps und versucht mit
seinen Freunden, andere in ihren Kompetenzen zu fördern. Wenn ich mich heute in seinem Gesicht wiederfinde, dann meistens, weil er einen Trick nicht gestanden hat.
Bei seinen ersten Raily-Versuchen hab ich ihm gezeigt, wie
schmerzhaft ich sein kann und auf den Obstacles merkt
er, wie nützlich ich doch bin. Egal ob gefroren oder flüssig,
er liebt es, sich mit Brettern auf mir zu bewegen und immer wieder dankt er seinem Gott dafür, dass er mich als
Element geschaffen hat.
Keep riding, Das Wasser über Marc Weyer
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1

Wie hast Du zu Jesus gefunden?

Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen
und bin daher schon von klein auf mit dem Glauben in
Berührung gekommen. Ich kannte alle Geschichten aus der
Bibel, besuchte jeden Sonntag den Gottesdienst, betete jeden Abend bevor ich ins Bett ging usw.
Aber ich dachte mir, dass das nicht alles sein kann. Ich
lebte meinen Glauben mehr, weil meine Eltern es taten
und nicht weil ich Jesus liebte. Mein ganzer Glaube spielte sich daher nur in meinem Kopf ab und nicht in meinem
Herzen.
Der entscheidende Moment in meinem Glaubensleben war ein Jugendcamp, das ich besuchte, als ich 16 Jahre alt war. In dieser Woche erfuhr ich es das erste Mal, was
es bedeutet, dass Gott real und lebendig ist. Ich spürte
wie Gott zu mir sprach, ich erlebte seine Nähe und Gegenwart. In dieser Zeit rutschte mein Glauben vom Kopf
ins Herz – weil ich Gott persönlich erlebt hatte.

2

Was hast du mit Jesus erlebt?

Ich erlebe immer wieder wie Gott mich bewahrt
und beschützt wenn ich unterwegs bin. Aber auch
wie er mich versorgt und mir hilft im Leben vorwärts zu
gehen. Zum Beispiel als ich mich nach meinem Zivildienst
für ein Studium beworben hatte, erhielt ich leider überall
nur Absagen. Außer an einer Hochschule – dort wurde ich
genommen. Dazu hätte ich aber aus meiner Heimatstadt
wegziehen müssen und eigentlich wollte ich das nicht, da
ich spürte, dass hier mein Platz war. Dennoch blieb mir
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keine andere Wahl und ich
fuhr mit meinem Vater an
einem Montag los, um mich
einzuschreiben. Als ich aber
an der Theke des Sekre
Sekretariats stand und bereits
den Kugelschreiber in der
Hand hatte, hörte ich wie
Gott zu mir sprach: „Matze, das hier
ist nicht dein Platz, geh wieder hinaus!“ Ich wusste,
dass es Gott war, der zu mir redete und somit tat ich es.
Ich verließ den Raum, ohne mich einzuschreiben und hatte damit nichts in der Hand. Zwei Tage später, an einem
Mittwoch, erhielt ich einen Anruf von der Hochschule Biberach – der Stadt, in der ich lebe. Sie fragten mich, ob ich
Interesse an einem Studienplatz habe? Denn sie hätten
noch genau einen Platz für mich, da jemand abgesprungen
ist. Gott ist treu und er hält sein Wort. Das ist ein Beispiel
dafür wie sehr er sich um uns sorgt und dass wir Ihm nicht
egal sind. Das werde ich Ihm nie vergessen.

Was findest du an Jesus so genial?

3

Das Leben mit Jesus ist total spannend. Ich versuche mein ganzes Leben vor und mit Gott zu bewegen und ihn in jeden Bereich meines Lebens mit
einzubeziehen. Egal, ob dass meine Arbeit ist oder ob
ich unterwegs beim Snowboarden oder Rollerbladen bin.
Der Glaube und die Beziehung zu Jesus gibt mir Kraft und
Mut jeden Tag aufs neue loszulegen und die Herausforde-
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rungen des Lebens anzupacken.
Das bedeutet, der Glaube an
Gott motiviert mich, in der Arbeit mein Bestes zu geben und
gibt mir Kraft und Freude, beim
Rollerbladen wieder mal Kopf
und Kragen zu riskieren. Gott
ist da, wenn ich im Leben einmal hinfalle oder versage. Er
hilft mir auf, gibt mir Kraft und
ermutigt mich weiterzugehen.
Denn Gott nehme ich dorthin mit, wo ich bin. Es ist so
genial mit Freunden beim Rollerbladen in einer schmutzigen Halle oder beim Snowboarden irgendwo auf einem Gipfel zu stehen und zu wissen,
dass Gott auch da ist. Dass er uns bewahrt, segnet und
sich an dem freut, was wir tun: Nämlich unsere Leidenschaften auszuleben und unsere Gaben einzusetzen – genau das möchten wir tun, zu seiner Ehre.

Was wolltest du schon immer
über Jesus sagen?

4

Jesus hilft unmögliche Situationen zu meistern. Verlass dich auf ihn. Er wird dir helfen. Und wenn du
das Gefühl hast, du packst es nicht, genau dann ist
er da und ergreift deine Hand. Verlass dich drauf!
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Vom Kopf
übers Herz ins
ganze Leben

SDATUM: 28.08.1974
Natalie Martinez GEBURT
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Schweiz SPORTART: Klette
WOHNORT: Lausanne,
i, Spanien
LIEBLINGSSPOT: Etxaur

NAME:
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I

ch bin in einer christlichen Familie aufgewachsen,
und wurde quasi schon mit biblischen Geschichten
gefüttert als ich noch klein war. Das hat mir auch
gefallen, und ich habe nie daran gezweifelt, dass es
diesen Gott gibt, von dem man mir erzählt. Gott wohnte sozusagen schon in meinem Kopf. Mit 18 Jahren,
während eines christlichen Skicamps, ist Er mir dann
in meinem Herzen begegnet: während eines Lobpreisabends hab ich plötzlich Seine Gegenwart so sehr
gespürt, dass ich weinen musste, nicht weil ich traurig
war, sondern weil ich so sehr berührt war. Ich wusste
damals gar nicht wie mir geschieht. Ich stand da und
weinte. Da sind ein paar Leute auf mich zugekommen
und haben mir gesagt „das ist der Heilige Geist“. Ich
hab zwar in dem Moment nicht ganz verstanden, was
sie meinten, jedoch ganz deutlich gespürt, dass dieser
Gott, von dem ich schon so viel gehört hatte, sehr real
ist und wirklich existiert. Von dem Zeitpunkt an, hat
Gott in meinem Herzen Einzug gehalten.
Ich habe dann versucht, meine Bibel regelmässig zu
lesen und zu beten, was sich jedoch als ziemlich mühsam erwies. Beim Beten abends in meinem Bett schlief
ich in kürzester Zeit ein, und beim Lesen konnte ich
mich nicht lange konzentrieren, und bald langweilte
mich das Bibellesen. Am Sonntag ging ich in die Kirche
und war oft berührt von dem, was ich hörte, während
der Woche jedoch führte ich mein Leben, ohne Gott
wirklich mit einzubeziehen.
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Mit 26 Jahren nahm mein Leben eine Wende. Während meiner Semesterferien hatte ich beschlossen,
drei Wochen auf der Carribean Mercy zu helfen, dem
Schiff einer christlichen Hilfsorganisation (www.mercyships.org). Dort angekommen war ich sofort beeindruckt von den dort helfenden Menschen. Sie waren
so voller Liebe füreinander, voller Freude, voller Sanftmut und in einer echten Beziehung mit Gott. Mir war
bewusst, dass ich das nicht hatte, was sie ausstrahlten. Gleichzeitig wusste ich, wenn ich dasselbe haben
wollte wie sie, so musste ich mein Leben in Eigenregie
aufgeben, in dem ich tat, was ich wollte, ohne Gott zu
fragen, was er davon hielt. Darauf hatte ich jedoch gar
keine Lust, denn ich dachte, dass ich besser wisse als
er, was gut für mich ist. Aber ganz sicher war ich auch
nicht... Gott in seiner Güte hat mein Herz ganz sanft
aber beständig während dieses Schiffsaufenthaltes
bearbeitet, und am Ende hab ich kapituliert. An
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einem der letzten Abende auf dem Schiff - ich sass allein auf dem Deck - hab ich eine Entscheidung gefällt,
die mir nicht leicht fiel, jedoch aus der Tiefe meines
Herzens kam. Ich hab zu Gott gesagt „Ok, Herr, ich
geb’ auf. Ich möchte, dass du ab heute die Kontrolle in
meinem Leben übernimmst und vor allem in den Bereichen, die ich dir bis dahin verwehrt habe.
Ich möchte ab heute meinen Willen deinem Willen
unterwerfen. Ich möchte wirklich, dass du der Herr
meines Lebens wirst. Und ich möchte dich um Verzeihung bitten für all die Jahre, wo ich dich nicht einbezogen habe in meine Entscheidungen und einfach getan
habe, was ich wollte.“ In diesem Moment war’s mir, als
würde ich von einer Welle überflutet werden, einer
Welle von Freiheit und Leichtigkeit. Es war ganz seltsam, aber ich fühlte mich so frei wie noch nie.
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Später hab ich dann entdeckt, dass Jesus von
diesem Phänomen in Johannes 8:31-32 spricht:
Jesus sagte zu denen, die Vertrauen zu ihm
gefasst hatten: „Wenn ihr euch an mein Wort
haltet, seid ihr wirklich meine Jünger. Dann
werdet ihr die Wahrheit erkennen, und die
Wahrheit wird euch frei machen.“
Von diesem Tag an, hat sich mein Leben
völlig geändert: ich war voller Leidenschaft für
Gott und sein Wort.
Jeden Morgen war ich begierig, mit ihm zu reden und in der Bibel zu lesen. Ich wollte immer
mehr von ihm wissen, immer mehr ein Leben führen, dass ihm gefällt, immer mehr den Menschen
um mich herum dienen, immer mehr von ihm
reden und von der Freude, die er mir gibt. Gott
hat mich so vollgefüllt mit seinem Leben, dass es
regelrecht überläuft. Heute bin ich 37 Jahre alt,
und diese Leidenschaft ist immer noch lebendig. Vor 3 Jahren habe ich einen wunderbaren
Mann gefunden, den ich auch gleich geheiratet
habe. Und unser Trauspruch spiegelt wider, was
wir beide mit Gott erleben dürfen und was für
jeden bestimmt ist, der Gott Raum in seinem Leben lässt: Jesus spricht: ,,Wer an mich glaubt, wie
die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme
lebendigen Wassers fließen.“ Johannes 7: 38
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Gebet
bei Verletzung
Jesus, du siehst, ich habe mich schwer verletzt.
Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, bis ich
wieder Sport machen kann.
Bitte schenke mir die Gelassenheit,
die Verletzung anzunehmen.
Bitte schenke mir die Geduld,
die Verletzung ganz auszukurieren.
Ich wünsche mir, dass ich wieder
ganz gesund werde.
Bitte hilf mir, durch diese Zeit hindurch!
Lass mich erkennen, dass nicht der Sport mich
wertvoll macht, sondern ich wertvoll bin,
weil Du mich erschaffen hast und mein Leben
in deiner Hand ist.
Danke Jesus für deine Treue.
Amen
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Life is better

when you

surf

NAME: Micha

Matthias Baldauf
04.08.1984
WOHNORT: Tamarindo, Costa Rica (CRC)
JOBS: Jugend- und Sozialarbeit bei Sunrise,
Surflehrer bei Witchs Rock Surf Camp
SPORTART: Wellenreiten
LIEBLINGS SPOT: Punta Hermosa, Peru; Puerto
Viejo, Peru; Playa Langosta (Homebrake)
CRC, Playa Negra, CRC; Witches Rock,
CRC; Backyard, Playa Hermosa, CRC.
GEBURTSDATUM:
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Dieser bekannte Spruch
scheint ja auch ganz logisch.
Wer wünscht sich nicht Sonne, Strand und ein „Endless
Summer“ Leben.
Es gibt wohl keine andere
Sportart, die mehr für einen
relaxten und wünschenswerten Lebensstil vermarktet
wird als der Surfsport.
Ich weiß nicht, ob du
dieses Gefühl kennst, aber
wenn ich mit meinem frisch
gewachsten Brett unter die
erste Welle tauche und das
Salzwasser schmecke, geht
mein Herz auf.
Die Natur zu erleben, die
Welle zu sehen, den Adrenalinschub beim Hereindroppen zu spüren und der Tunnelblick im Bauch der Welle
ist einfach der Wahnsinn.
Nimmt man alles zusammen, scheint der Spruch
doch Recht zu haben, oder?
Es gibt da leider ein kleines Problem. Es nennt sich
„die Suche“.
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In dem bekannten Dokumentarfilm „Riding Giants“
wird die Geschichte des big wave surfings durchleuchtet.
Immer wieder bleibe ich an einer Aussage von Laird Hamiltons Frau hängen.
„Wenn es keine großen Wellen gibt, leidet Laird. Er hinterfragt den Sinn seines Lebens und was er eigentlich auf
der Erde macht¨.
Oder mit anderen Worten: Leere.
Ich glaube, das passiert nicht nur Laird im Surfsport.
Jeder von uns hat eine Leere im Herzen, die er irgendwie versucht zu füllen.
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Das kann so viel sein und glaube mir, ich spreche aus eigener Erfahrung.
Aber ich spreche auch aus Erfahrung, wenn ich dir
sage, dass nichts auf der Erde unsere Sehnsucht und diese Leere im Herzen dauerhaft füllen kann.
Jesus, von dem du hier in der Bibel lesen kannst, vergleicht diese Sehnsucht mit Durst. Egal wie viel Wasser du
trinken magst, nach paar Stunden haben wir wieder Durst.
Egal wie viele Wellen ich surfe, am Ende des Tages will
ich bessere und perfektere Wellen. Egal wie geil die Party
war, am nächsten Morgen ist sie vorbei.
Jesus sagt, dass er diese Sehnsucht stillt. Er bietet uns
an, unsere Leere im Herzen dauerhaft zu füllen. Lies es
selber in Johannes 4 nach.

Life is better when you surf,
but it can only be fulfilled by Jesus.
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Benjo
GEBURTSDATUM: 04.01.1990
WOHNORT: München
SPORTART: Snowboarden,
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Skaten

1

Wie hast Du zu Jesus gefunden?

Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen
und habe schon in meiner Kindheit viel von den Geschichten aus der Bibel gehört. Ab meinem 14. Lebensjahr
wechselte sich mein Freundeskreis und ich hatte nicht
mehr viel mit Christen zu tun. So wandte ich mich immer
mehr der Gemeinde, in die meine Familie ging, ab. Die
Freunde, Konzerte, Partys und meine eigene Musikband
waren jetzt mein Leben. Da war keine Zeit mehr für Glaube und Gemeinde.
Das ging alles bis zu meinem 17. Lebensjahr. Ich wurde
sehr krank und mein Leben war ein einziger Scheißhaufen.
Ich ging für mehrere Wochen in eine stationäre Therapie.
Während dieser Zeit habe ich zu Jesus Christus geschrien und ihn gesucht. In der Bibel steht, dass Gott sich von
jedem finden lässt, der ihn von ganzen Herzen sucht. Das
tat ich Tag und Nacht. Er zeigte sich mir und ich übergab
ihm ab diesen Zeitpunkt mein ganzes Leben, was gekennzeichnet war von Krankheit. Ich sagte zu Jesus: „Hier gebe
ich dir alles, mach du mich wieder gesund und zeige mir
wie es für mich weiter geht“.
Ab diesem Zeitpunkt wandelte sich mein Leben total.
Ich bekam durch Jesus die Kraft, die Zeit im Krankenhaus
zu überstehen und wurde wieder gesund. Er war mein
Halt, mein Heiler, mein Freund und ist es heute noch mehr
denn je. Wenn ich zurück schaue, wurde ab dem Zeitpunkt
meiner Entscheidung mit Jesus zu leben, jeder Schritt von
ihm total gesegnet und geführt.
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2

Was hast
Du mit
Jesus erlebt?

3

Was findest Du an Jesus so genial?

4

Was wolltest du schon
immer über Jesus sagen?

Das Jesus die schwerste Zeit meines Lebens
und das vieler Freunde
gebrauchte, um zu zeigen, dass es mehr im
Leben gibt als Geld,
Arbeit, Party, Sport…
Er zeigte mir, wer ich
wirklich bin - ein Kind
Gottes. Er hatte mehr
mit mir vor, als krank im
Bett abzukacken. Jesus will, dass ich LEBE und zwar mit
ihm.
Dass er mit uns durch die guten und beschissenen
Zeiten des Lebens geht, ohne dass wir dafür irgendwelche religiösen Rituale vollbringen müssen. Er ist ein
Gott, der Beziehung mit uns haben möchte. Wir können
24/7 mit ihm reden. Das ist der Hammer!

Wenn es jemand richtig drauf hat, dann Jesus. Er
ist der Größte! Er macht, dass uns alle Dinge zum Besten
dienen!
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Benjamin

nja-

NAME: Diddi

alias Diana

GEBURTSJAHR: 1991
WOHNORT:

Sontheim

SPORTART: Schneebrett,

Biken,

Inliner, Klettern.

M

it jungen 17 Jahren bin
ich für meine Ausbildung von Zuhause,
Sontheim, weggezogen nach EssEss
lingen. Ich hatte dort ein kleines
Zimmer im Wohnheim und wollte
dort mit Beginn meiner Ausbil
Ausbildung neu anfangen. Mit allem.
Von neuem ankommen und als neue
Diana beginnen. Altes hinter mir lassen
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und neu aufatmen und durchstarten. Das jedoch, verlief
komplett anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Eigentlich
war ich immer eine Party liebende Action-Lady, die immer
da war, wo was los war. Von vielen Freunden umgeben und
meistens mit einem Lächeln im Gesicht. Das änderte sich
jedoch im ersten Jahr meiner Ausbildung.
Ich beendete die Beziehung mit meinem damaligen
Freund. Aufgrunddessen wollte ich nicht mehr so oft
heimfahren, um dem Ganzen nicht ständig ausgesetzt
zu sein. Damit wurden die Freundschaftskontakte weniger. Auch weil niemand verstehen konnte, weshalb diese
Beziehung auseinander ging. Ich fühlte mich daheim nicht
mehr wohl und verschanzte mich mehr und mehr in mein
„ Neues-Heim-Esslingen“.
16 Quadratmeter jedoch, waren ziemlich eintönig und
ich fühlte mich mehr und mehr allein. Kein Freund mehr,
der einen hält, keine Familie im Haus, die einen mal eben
in den Arm nimmt und eine gute Freundin war auch nicht
in Sicht. Der Gott, von dem ich in der Jungschar und im
Teenie-Alter gehört hatte und an den ich auch glaubte,
war mir auf einmal so fremd. Ich war mir fremd. Ich wollte
eigentlich einen Neuanfang starten. Nur ich hatte keine
Kraft mehr für irgendetwas. Anfangs fühlte es sich an wie
Urlaub, keiner bekam mit, wann du heimkamst, mit wem
du heimkamst oder ob du überhaupt heimgekommen bist.
Ich war mein eigener Herr. Doch nachdem ich meinen
Körper ausgeraubt hatte und immer weniger geschlafen
hatte, merkte ich, das dass auf Dauer nicht geht.
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Ich hatte keine Kraft mehr
Ich wollte doch neu anfangen, mich „gesund ernähren“,
„beten“, „christlich leben“ – eben die guten Vorsätze, die
ich mir gemacht hatte. Nachdem ich jedoch ein Jahr durch
sämtliche Gemeinden gezogen bin und mich nie „willkommen“ gefühlt hatte, änderten sich meine Ansichten:
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– Was ist, wenn es keinen Gott gibt?
– Was ist, wenn all das vom liebenden Gott, der Geschichte mit jedem schreiben will, gar nicht stimmt?
Ich hatte so viele Fragen, aber keine Antworten. Ein
Jahr lang wollte ich neue tiefe Freundschaften finden,
Gott finden, eine Gemeinde finden. Sein dürfen, so wie ich war.
Doch es ergab sich nichts, was mir
Kraft gab, an einem Gott festzuhalten, der schweigt. Es wurde Pfingsten
2009 und eine Freizeit, bei der ich als
Teenie schon oft dabei war, stand an.
Eine christliche Freizeit, für Teens
und junge Erwachsene, bei der ich
mich früher immer so ,,Zuhause“ gefühlt hatte. Dort, unter all den anderen jungen „Fischanhängern“, war ich
willkommen. Genauso wie ich war:
Party liebend, Männer liebend, Action liebend. Sonst fühlte ich mich
unter Christen oft: schuldig, wertlos und weniger wert. Da ich früher
dachte, oder das Gefühl vermittelt
bekam, als Christ sollte man nicht
auf Partys gehen, Spaß haben,
Männer kennenlernen, usw. Da diese Freizeit und die Menschen mich
dort schon so oft ermutigt hatten,
am Glauben festzuhalten, fasste ich
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den Entschluss hinzufahren. Trotz Schichtdienst über die
Feiertage setze ich mich in den Zug, um nach Hessen zu
fahren - nur um noch einen Tag vom Camp mitzunehmen.
Mit der Hoffnung, die Freunde dort würden neues Feuer und neuen Glauben in mir entfachen. Ich hatte mir selber das Limit gesetzt: „Wenn es diesen Gott wirklich gibt,
dann muss er jetzt eingreifen, sonst war´s das mit Ihm und
mir!“
An diesem einen Abend auf dem Camp tat sich nichts
außer Tränen. Es war Zeugnis-Abend. So ein Abend auf
christlichen Veranstaltungen, bei denen jeder, der etwas
mit Gott erlebt hat, den anderen davon erzählen kann. Es
erzählten viele. Viele, die ich kannte. Von Storys mit ihnen
und Gott. Doch es veränderte sich nichts in mir. Ich weinte, weil ich mich fühlte wie eine leere Hülle- mein Äußeres
war da. Doch mein Innenleben schien anzuhalten.
„Es gibt also keinen Gott!“ – ich hatte ihm die Freiheit
gelassen. Ein Jahr versuchte ich schon eine Gemeinde zu
finden, in der ich „ zuhause sein durfte, ankommen durfte“
und er öffnete mir keine Türen. Also nahm ich es so hin,
dass es wohl keinen Gott gibt, bzw. wenn doch, er eben
keinen Bock auf eine Geschichte mit mir hat.
Zwei Minuten bevor ich am nächsten Mittag wieder
zusammenpackte und das Auto bereits voll mit Gepäck
war, kam ein junger Mann auf mich zu. Nach einem kurzen
Smalltalk stellte sich heraus, dass er aus Esslingen kommt
und dort einen Jugendkreis hat: „Was, du kommst auch
aus Esslingen?- Ich komm aus Aichwald, das ist gleich um
die Ecke, du hast noch keinen Jugendkreis? Gibt‘s ja nicht.

57

Lass mal die Nummern tauschen,
dann kommst du mal zu uns in Jugendkreis!“
Nummern getauscht, Namen gemerkt und nach mehreren Telefonaten und Versuchen seinerseits
mich für den Jugendkreis zu begeistern, sagte ich 3 Wochen später zu.
Ich verstand es erst nicht, wieso Gott meint, jetzt,
nachdem ich ihn abgeschrieben hatte, wo ich aufgegeben hatte, plötzlich wie aus dem Nichts heraus mir einen
Jugendkreis zu schenken. Aber ich glaube, dass es eine
Geduldsprobe von ihm war. Gott hat einen anderen Zeitplan als wir- er will Geschichte mit uns schreiben und er
schreitet ein, wenn es wirklich gar nicht mehr geht- selbst
wenn wir Ihm eine andere Zeitvorgabe geben.
Das erste Mal in diesem Jugendkreis, merkte ich allein
von den Leuten, dass ich nun „daheim“ war. Ich konnte Ich
sein. In einem christlichen Rahmen wachsen, auftanken
und auf einmal auch geben. Ich wurde nach und nach integriert, bis ich ein Jahr später einen eigenen Hauskreis leiten und hin und wieder Andachten im Jugendkreis halten
durfte.
Wie es in der Bibel heißt: „Denn ich allein weiß, was ich
mit euch vorhabe; Ich der Herr werde euch Frieden schenken und euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder
Zukunft und Hoffnung.“ (Jeremia 29, 11)
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Mach mich frei von
Drogensucht
Jesus, du siehst, ich stecke in dieser Drogensucht fest. Es ist wie ein Gefängnis.
Ich fühl mich so allein und machtlos.
Ich weiß, dass du diese Macht der Drogen, die
mein Leben zerstören will, überwunden hast.
Jesus, ich stelle mein ganzes Leben unter dein
Kommando und lasse alles hinter mir.
Ich möchte von dieser Abhängigkeit frei sein.
Jesus, bitte vergib mir meine Schuld und gib
mir ein reines Herz mit ganz neuen Gedanken.
Mach mich innerlich froh und gib mir eine neue
Leidenschaft für das Leben.
Nicht mehr die Drogen sollen mein Leben
bestimmen, sondern du Jesus alleine.
Danke Jesus, dass du jetzt mein Herr und mein
Retter bist. Jesus, ich möchte, dass du mich
leitest und mich von bösen Kräften fernhältst,
die mich zerstören wollen.
Danke, dass du mich beschützt.
Danke, dass du dein Leben für mich am Kreuz
gegeben hast. Du hast alle meine Sünden und
Fehler vergeben. Du machst mich frei!
Danke Jesus! Amen
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Kiten
Benni

I

WOHNORT: Lübeck
SPORTART: Kiten

ch hatte das Glück, dass meine Eltern Missionare in Spanien waren und ich somit schon von
klein auf Gott kennenlernen konnte. Leider
haben wir im Inland gewohnt, was nicht bedeuten soll, dass es nicht schön war, aber ich bin
einfach ein Wassermensch, und es gibt nichts
Schöneres, als am Strand zu liegen, die Sonne
zu genießen, sich das Meer anzusehen und das
Rauschen der Wellen zu hören.
Also wie gesagt: Die ersten Jahre bin ich in Spa-nien aufgewachsen. Als ich dann 12 Jahre alt war, sind
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wir nach Deutschland gezogen und zu meinem Glück nach
Lübeck, was an der Ostsee liegt. Nein, zu der Zeit hatte
ich noch nichts mit Kiten zu tun, sonst wäre ich ja der- gefühlt- erste Kiter hier an der Ostsee gewesen. Ich musste mich schließlich erst mal hier in Deutschland einleben
und die deutsche Grammatik lernen, da ich in Spanien bei
35°C immer Besseres zu tun hatte als das. Ich bin Gott
auf jeden Fall dankbar, dass ich nie Probleme damit hatte,
schnell Freunde zu finden und ich somit auch „gerne“ zur
Schule gegangen bin. Gott ist echt coole Wege mit mir
gegangen, denn die Schule, auf die ich gegangen bin, hat
Segeln angeboten und das war für mich in Deutschland
gleich der erste Einstieg in den Wassersport. Ich
habe dann 5 Jahre lang gesegelt und war auch
gar nicht so schlecht. Nachdem ich einige Regatten gewonnen hatte, wurde ich immer öfter
als Ersatz in anderen Bootsklassen
Woeingesetzt. Ich war fast jedes Wo
chenende zum Segeln unterwegs und es
hat echt super viel Spaß gemacht. Doch
dann hat sich Gott über mein Gewissen
gemeldet. Zuerst habe ich es ignoriert,
doch irgendwann ging es nicht mehr
und ich habe mich gefragt, was los
ist. Gott hat mir schnell klar gemacht,
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dass ich zu viel Zeit ins Segeln investiere
und mein geistliches Leben vernachlässige. Da ich normalerweise jedes Wochenende unterwegs war, habe ich versucht nur
die Regatten in meiner Bootsklasse mitzumachen. Das war nicht so einfach, da ich vorher
überall im Einsatz war und es auch so viel
Spaß gemacht hat. Schließlich habe ich mich
dazu entschlossen ganz mit dem Segeln aufzuhören. Ab diesem Zeitpunkt war ich immer
im Gottesdienst und habe gemerkt, wie wichtig das für
mich ist.
Ich bin aber ein Wassermensch und wollte den Wassersport nicht komplett beenden. Windsurfen fand ich
früher neben Segeln auch richtig cool, nur leider hatte
ich dafür nicht das Geld. Da mir auch der Führerschein
sowie ein Bus fehlte, musste ich mich mit dem Durchblättern von Surfzeitschriften zufrieden geben. Als ich 16 war,
habe ich dann zum ersten Mal in einer Surfzeitschrift einen Kiter gesehen und fand es sofort toll. Ich hatte immer
noch kein Geld, aber da mein älterer Bruder das hatte,
was ich zum Kiten brauchte, fing ich an ihn vom Kiten zu
überzeugen.
Nach einem Jahr war es dann so weit und wir kauften
uns den ersten Kite. In der Anfangszeit gab es noch einige
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Schwierigkeiten,
aber davon
haben wir uns
nicht unterkriegen
lassen. Ich bin auch
super froh darüber, denn
Kiten ist echt traumhaft.
Für mich ist das mehr, als
nur Sport machen. Die
Zeit auf dem Wasser ist
eine Zeit, die ich mit Gott
habe, wo ich mit ihm reden
oder zu ihm singen kann,
ohne dass mich jemand dada
von abhält. Es ist auch eine Zeit,
wo ich auf ihn angewiesen bin. Angewiesen darauf, dass
er mir das Wetter schenkt, das ich brauche und wo ich
auch schnell merke, dass ich nicht der Größte bin, selbst
wenn ich tolle Tricks mache, denn sobald Gott den Wind
abdreht merke ich schnell wieder wie klein ich bin und
wie groß Gott ist. Kiten ist also viel mehr für mich als nur
irgendein Hobby. Zum Schluss will ich noch kurz von einer meiner Reisen erzählen. Durchs Kiten bin ich schon
etwas rumgekommen und einmal war ich 3 Monate in
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Namibia, von denen ich 2 Monate nur fürs Kiten eingeplant
hatte. Dort, wo ich Kiten war
kannte ich niemanden, aber Gott hat das
echt drauf und somit fand ich über 5 oder
mehrere Ecken jemanden, der meinte, dass
er einen Platz für mich zum Schlafen hätte. Es
Passtellte sich heraus, dass es das Haus vom Pas
tor war, das genau neben der Gemeinde lag.
Einfach der Hammer, dass es genau in der Zeit
frei war, wo ich da war. So hatte Gott für mich
ein fettes Haus am Start, was aber nicht alles
war. Ich hatte ja den Plan, den ganzen Tag über
nur zu Kiten, aber Gott hatte noch einen anderen Plan.
Da ich mich vorher nicht genau wegen des Windes informiert hatte, wusste ich nicht, dass dort vormittags nichts
los ist. Ich hatte also jeden Vormittag nichts zu tun und
da ich dort keinen kannte, blieb mir nichts übrig, als zu
gucken, was im Haus so rumlag. Am Ende der Geschichte
hab ich in Namibia so viele Bücher gelesen, wie in meinem
gesamten Leben noch nicht und ich hatte nicht nur richtig
coole Kite sessions, sondern was eigentlich wichtiger ist:
Ich hab‘ ne Menge von Gott kennengelernt. Ich kann nur
jedem raten:
Haltet eure Augen offen! Gott bietet uns immer an,
ihn immer mehr und mehr kennenzulernen und je mehr
Gemeinschaft wir mit Gott haben, umso mehr werden
wir ihm vertrauen. Ich habe beim Kiten Gemeinschaft mit
Gott, du auch?
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Segen
Der Herr sei vor dir, um dir den rechten
Weg zu zeigen.
Der Herr sei neben dir,
um dich in die Arme zu schließen,
um dich zu schützen gegen Gefahren.
Der Herr sein hinter dir, um dich zu bewahren
vor der Heimtücke des Bösen.
Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen,
wenn du fällst.
Der Herr sei in dir, um dich zu trösten,
wenn du traurig bist.
Der Herr sei um dich herum, um dich zu
verteidigen, wenn andere über dich herfallen.
Der Herr sei über dir, um dich zu segnen.
So segne dich der gütige Gott
heute und morgen und immer.
Amen
Gebet Patricks des Apostels von Irland
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Simon

block
09.02.1985
Bielefeld

GEBURTSDATUM:
WOHNORT:
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Wer bist du und was hat Skateboarding mit deinem
Leben zu tun? Ich bin Simon, wohne in Bielefeld, habe
nach meiner Lehre zum Tischler Holztechnik studiert
und bin verheiratet. Skateboarding ist ein Hobby wie
jedes andere, könnte man meinen, der Unterschied
für mich ist, dass Skateboarding auch Lifestyle ist, der
z.B. meine Kleidung oder mein Denken beeinflusst. Außerdem nehme ich meine Umgebung anders wahr als
es andere Menschen tun. Ich habe immer ein offenes
Auge für geeignete Architektur oder Natur, die sich
zum Skaten eignet.
Seit wann bist du mit deinem Freund Rollbrett unterwegs? ca. 14 Jahre
Wie hieß dein erstes Rollbrett? Das ist schon so lange
her, dass ich das nicht mehr wirklich weiß. Es war auf
jeden Fall ein Santa Cruz Deck mit Bullet Rollen.
Inspiration zum Rollen? Ich schaue gerne mal ins Thrasher- und Slap-Onlinemagazine, um mich zum Skaten
inspirieren zu lassen.
Wo rollst du am liebsten? Paris ist super, aber nicht
zu vergleichen mit BIELEFELD. Wenn möglich, nicht in
Skateparks, sondern auf der Straße.
Was spielt dein IPod? Bob Dylan, Waylon Jennings,
Fugazi usw.
Was machst du sonst noch so außer rollen? Mit meiner Lady chillen, Freunde treffen, Gemeinde.
Was hast du für langfristige Ziele? Mindestens 70
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werden, Mercedes fahren, mindestens
dreimal im Jahr Urlaub, maximal zwei
BieleKinder, Skaten bis ich 70 bin, in Biele
feld sterben und begraben werden. Nein
ernsthaft, ich habe nicht wirklich langfris
langfristige Ziele.
Was bedeutet dir Jesus? Gott ist für
mich Vater, Freund und Retter.
Wo und wie hast du Jesus ken
kennengelernt? Easy! Ich bin
christlich erzogen, und habe
mich mit ca. 12 Jahren entschieentschie
den, nicht nur über Jesus zu reden oder sonntags zur KirKir
che zu gehen, sondern mit ihm zu leben. Meine Beziehung
zu ihm ist im Laufe der Jahre immer intensiver geworden
und ich freue mich auf das, was noch kommt!
Was für Auswirkungen hat dieses Leben mit Jesus? Das
Leben ist mir gegeben.
Wie und wo erlebst du diesen Jesus in deinem Alltag
konkret? Ich erlebe Gott immer und überall. Denn alles
existiert durch und aus ihm. Vor allem erlebe ich ihn, wenn
ich seine Schöpfung betrachte.
Gibt es eine Verbindung zwischen Skateboarding und
deinem Leben mit diesem Jesus? Klar! Ich beschränke
Jesus ja nicht nur auf sonntagmorgens! Jesus ist der Mittelpunkt meines Lebens und ich nehme in überall mit hin.
Natürlich auch zum Skaten.
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Betest du vor einer Session? Nicht unbedingt.
Was sagen deine Freunde zu diesem Jesus und dein Leben mit ihm? Ich denke, dass ich für die meisten einfach
ein religiöser Typ bin. Der Glaube an Jesus hat meiner Meinung nach aber wenig mit Religion zu tun. Es ist schwierig
den Unterschied zwischen Religion und einer Beziehung
zu Christus verständlich zu machen. Ich wünsche mir, dass
meine Freunde das in meinem Leben erkennen können.
Das gelingt mir nicht immer aber ich arbeite dran.
Gibt es besondere Erfahrungen/Momente, die du mit
Jesus gemacht hast? Das würde den Rahmen sprengen!
Umso mehr Raum ich Gott in meinem Leben gebe und
meinen eigenen Willen zurücksetze (z.B. bezüglich meiner
Zeit, meines Geldes usw.), umso mehr erfahre ich sein
Wirken in meinem Leben und im Leben anderer.
Hast du ein Lebensmotto / Bibelvers? Welchen Einfluss
hat es auf dein Leben? „Er lässt seine Sonne aufgehen
über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und
Ungerechte.“ (Matthäus. 5,45) Ich wünsche mir, dass ich
meine Mitmenschen und Freunde so sehen kann, wie unser Vater im Himmel es tut.
Was wolltest du schon immer über Jesus
sagen? Ich denke, dass habe ich bereits.
Greetings... Familie, EMF- Bielefeld, Piratensender, Titus Bielefeld
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Aloha!

Mirijam

SPORT:

Windsurfing

GEBURTSDATUM: 12.2.81
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ein Name ist Mirijam. Ich bin 31 Jahre alt
und leidenschaftliche Windsurferin seit
meinem 10. Lebensjahr. Seit fünf Jahren
arbeite ich im Team Surfing bei SRS mit und ich
freue mich mit den Leuten dort gemeinsam Events
zu planen und auf Surfcamps zu gehen.
Obwohl ich schon lange am Surfen bin, würde
ich mich nicht als sonderlich gut beschreiben. Dennoch liebe ich meinen Sport und weiß, was es heißt,
darauf verzichten zu müssen.
Vor zwei Jahren war ich sehr krank und hatte mit
Krebs zu kämpfen. Er war im Anfangsstadium und
eine OP sah im Vorfeld sehr vielversprechend aus.
Dennoch lief es etwas anders als geplant. Die erste
OP reichte nicht aus und so musste ich noch einmal
unters Messer. Diese Zeit war im Nachhinein eine
sehr wichtige Zeit für mich, auch wenn es oft nicht
leicht war.
Nicht zu wissen, ob man wieder gesund wird
und die Freuden des Lebens, wozu auch das Surfen gehört, links liegen lassen zu müssen, war nicht
leicht. In der Krankheitsphase habe ich mich oft
gefragt: „Herr, warum lässt du das zu? Warum gerade jetzt? Und das alles, obwohl ich doch in deinem
Dienst stehe und dir weiterhin dienen möchte.“ Ich
konnte vieles nicht verstehen, es ging mir körperlich schlecht und zudem war ich auf alles und jeden
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neidisch. Ich konnte einfach nicht glauben, dass Gott es
dennoch gut mit mir meint.
Während meines Krankenhausaufenthaltes machte ich
aber eine interessante Entdeckung. Nach dem Aufwachen
lag ich etwa drei Tage noch im Intensiv-Aufwachsaal. Der
Raum war mit über 10 Personen überfüllt und von Menschenwürde und Achtung war nicht viel zu spüren. Jeder
in dem Raum bekam alles vom anderen mit. Neben mir
habe ich die Story einer drohenden Fehlgeburt mitbekommen, links von mir wurde eine Frau jeden morgen „geräuschvoll abgeführt“ und mir selbst konnte jeder beim
Erbrechen zusehen. Ich hatte das Narkosemittel nicht
vertragen und die anschließenden Antibiotika auch nicht.
Als ich da so lag, dachte ich mir: ,,Hier sind alle Menschen wirklich gleich. Keiner hat einen Vorteil gegenüber
dem anderen und wir sind alle entblößt, schamlos und
völlig auf die Ärzte angewiesen.“ Doch dann fiel mein
Blick auf mein Buch, das ich als einzigen Gegenstand neben meinem Kulturbeutel mitnehmen durfte. Es war ein
Roman, ich weiß gar nicht mehr welcher...aber innen lag
ein Umschlag, den ich von einer christlichen Arbeitskollegin und Freundin mitbekommen habe. Sie hatte mir eine
Art Sprüchekalender geschenkt, für jeden Tag einen Bibelvers. Die Sprüche haben mir sehr viel Kraft gegeben
und ich habe erkannt: Nein, ich bin nicht wie jeder andere
hier! Denn ich habe viele Freunde und eine tolle Familie,
die im Hintergrund für mich beten und mich gedanklich
begleiten. Was für ein Privileg das doch ist: Das Gefühl,
nicht alleine zu sein! Wahrscheinlich hat auch noch eine
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Legion Engel im Himmel
für mich mitgebetet...Es
war ein gutes Gefühl, von
Gott getragen zu sein und
ich wünsche jedem dasselbe, wenn es ihm nicht gut
geht. Gott war mir gnädig:
ich bin wieder voll gesund
und kann allen meinen Tätigkeiten wie zuvor nachgehen und vor allem: wieder
Windsurfen!
Aber dennoch ist nicht
alles gleich geblieben: Ich
habe mich verändert. Ich
bin sensibler geworden
für die Schicksale Anderer
und nehme mein Leben bewusster als Geschenk wahr. Im
Nachhinein hat mir die Krankheit viel über mich selbst gezeigt, wie ich bin, wie ich sein möchte und wie wunderbar
mich Gott gemacht hat. Nicht zuletzt hat sie sogar meinen
beruflichen Weg entscheidend verändert.
Ich wünsche niemandem eine schwere Krankheit, aber
ich wünsche euch Menschen um euch herum, die euch im
Gebet begleiten, die euch tragen durch Freud und Leid
und euch zur Seite stehen. Es ist ein einzigartiges Gefühl
und durch nichts zu ersetzen!
Seid herzlich gegrüßt von Mirijam
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mmanuel Norman ist Deutscher Meister 2012
in der Disziplin Freestyle im Kitelandboarden.
2012 war sein bisher titelreichstes Jahr. Auch auf
Schnee und Wasser hat Emmanuel Norman bestens
abgesahnt: Bei der Internationalen Snowkitemeisterschaft fuhr er den 1.Platz im Race ein und beim Kitesurf
World Cup 2012 kämpfte er sich in der Disziplin Airstyle bis auf den 5. Platz der Weltrangliste vor.

emmanuel

Emmanuel, Glückwunsch zu deinen ganzen Titeln!
Über welchen freust Du dich am meisten?
Danke für den Glückwunsch! Das war einfach nur
Wahnsinn, die diesjährige Saison. Ich kann das nur mit

norman
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einer Achterbahn mit lauter Freuden-Loopings vergleichen. Ich freue mich über alle Siege und bin super
glücklich darüber. Alle Events waren für mich anstrengend und auch glücklicherweise erfolgreich.
Du bist auf dem Wasser, an Land und auf Schnee unterwegs. Wann geht es dir mit deinem Kite am besten?
Ich liebe alle drei Elmente. Alle haben etwas besonders. Am besten geht es mir bei konstantem Wind und
angenehmen Temperaturen. Natürlich ist es toll, wenn
ich Freunde um mich herum habe. Dann ist es egal, ob
Land, Wasser oder Schnee.
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Der Kitesport wird von manchen Leuten als Extremsport bezeichnet. Ist er das für dich noch?
Kiten ist definitiv ein Extremsport. Man sollte diesem
Sport mit reichlich Respekt begegnen. Der eine betreibt
ihn extrem, der andere will einfach nur die Kraft spüren
und weniger Spektakuläres erleben. Ich versuche als Profi
natürlich immer ans Limit zu gehen und dann wird es auch
oft extrem.
Welches war denn deine „extremste Situation“, die du
erlebt hast?
Ich habe schon etliche Extremsituationen erlebt. Ich behalte die aber lieber für mich, sonst habt ihr vielleicht
keine Lust mehr, den Sport näher kennenzulernen. Und:
Verrückte Sachen sollten ja auch nicht alle Leute nachmachen. Das kann ziemlich gesundheitsgefährdend sein...
Du bist mittendrin in der deutschen und internationalen
Kiteszene. Als Kind und Jugendlicher warst du in einer
ganz anderen Szene beheimatet. In einer christlichen
Gemeinde. Was hast du da so erlebt?
Ich habe einfach miterleben können, wie toll es ist, jemanden zu haben, dem man vertrauen kann. Tagtäglich.
Ich habe das ganze Programm miterlebt: Die regelmäßigen Jugendstunden und sonntags natürlich auch den ganz
normalen Gottesdienst. Bei uns war es so, dass wir dann
immer den ganzen Tag in der Gemeinde zusammen waren.
Einfach Gemeinschaft haben, Lieder singen, Bibel lesen
und so.
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Wie hat dich das geprägt?
Es hat mich auf jeden Fall geprägt. Aber ich kann das irgendwie gar nicht so richtig beschreiben. Ich sehe die Dinge schon anders als einer, der in seinem Leben noch nie
in die Kirche gegangen ist. Für diesen „anderen Blick“ aufs
Leben bin ich sehr dankbar.
Was findest du besonders an Kirche und Glauben?
Was den Glauben angeht, so finde ich es klasse, dass man
jederzeit Gott um etwas bitten kann. Denke ich an Kirche,
dann denke ich an das friedliche und entspannte Miteinander. Die ganze Stimmung ist einfach klasse. Na ja, und
man kann Geborgenheit erleben.
.... und was ist das Problem von Kirche oder Christen?
Was sollte anders sein/ werden?
Ich finde, dass Kirche ein wenig peppiger gemacht werden
könnte. Einerseits wäre das gut für Jugendliche und junge
Leute. Andererseits aber auch für Leute, die bisher noch
nichts mit dem Glauben zu tun hatten und die eben nicht
von Kindesbeinen an in die Kirche mitgenommen wurden
und „gelernt“ haben, wie das mit dem Glauben geht.
Betest du vor Wettbewerben?
Unbedingt und sehr oft. Meistens jedoch nur ein Stoßgebet. Und auch nicht mit Augen zu und gefalteten Händen.
Die sind dann ja an der Controllbar... . Einfach so in der
Situation, wie sie ist. Und es hat geholfen ;) . Ich habe natürlich auch schon gebetet und nicht gewonnen ....
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Dein Name bedeutet
„Gott ist mit uns“. Denkst
du manchmal noch über
die Bedeutung deines Namens nach?
Ich hab beim Kiten schon
einige Situationen erlebt,
wo ich genau wusste, dass
da einer ist, der definitiv
aufgepasst hat. Und: Ich
freue mich, dass Gott mit
uns ist.
Kiten und Kirche. Lässt
sich das vereinbaren?
Kiten und Kirche? Ja, ich erlebe das zum Beispiel bei ewigkite.de.
Kiten und Gott? Ja, das lässt sich relativ gut vereinbaren. Ich muss nicht unbedingt jeden Sonntag in der Kirche
sein um zu wissen, dass Gott groß ist. Ich kann das ja auch
gar nicht, denn sonntags sind meistens die Finalläufe der
Wettbewerbe. Wichtig ist, dass wir uns nicht nur in Extremsituationen auf Gott berufen. Die kleinen Momente,
in denen man sich mal kurz Zeit nimmt, sind wichtig und
entscheidend.
Danke für das Interview!
Gerne. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann findet ihr Infos
unter www.emmanuelnorman.de oder www.ewigkite.de
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Kunte
Wakeboard
NAME: Philipp

SPORT:

Jede Minute auf dem Wakeboard
ist ein

Geschenk
80

M

ein Name ist Philipp Kunte, ich bin 18 Jahre alt
und fahre seit sechs Jahren Wakeboard. Ich bin
in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen
und wurde somit schon seit meiner Kindheit mit dem
christlichen Glauben konfrontiert. In der Zeit meiner Pubertät wollte ich allerdings meine eigenen Wege gehen.
Ich habe nicht den Glauben verloren, dass es Gott gibt,
aber ich glaubte damals, dass der Glaube mich durch Regeln einschränken würde.
Der erste Schritt, der mir zeigte, dass ich mit dieser Einschätzung falsch lag, war im Sommer 2009. Meine Mutter
hatte mich überredet als Teilnehmer auf ein Infinite-Camp
mitzufahren. Die Infinite-Camps werden von christlichen
Wakeboardern organisiert und es steht eine Woche Wakeboarden auf dem Programm. Es hat allerdings keineswegs
den Ablauf der üblichen christlichen Freizeiten, die ich bisher kannte. Es herrschte eine absolut lockere Atmosphäre
und ich merkte sehr schnell, dass ich meine Vorurteile gegenüber Christen noch einmal überdenken musste.
Nach dem Camp blieb ich mit Wurmy und Mat, zwei
Mitarbeitern des Camps, in Kontakt und es entwickelte
sich eine Freundschaft. Wurmy nahm mich im kommenden Winter mit auf ein Snowboard-Camp von SRSteamextreme, auf dem ich noch mehr Christen aus der Funsport-Szene kennen lernte. In dieser Woche merkte ich
zunehmend, dass da mehr dahinter steckt. Die Andachten
und Lebenserfahrungen der Mitarbeiter lösten eine Sehnsucht in mir aus, die unbeschreiblich war. Der Wunsch
mich zu verändern und dieselbe Zuversicht in Jesus zu
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haben, stieg in mir. Zugleich hatte ich doch Riesenangst davor, was ich dann alles ändern müsste.
Dürfte Wakeboarden evtl. nicht mehr den Stellenwert haben, den es in meinem Leben hat? Durch
die zahlreichen Bibelgeschichten aus meiner Kindheit hatte ich das Gefühl meinen ganzen Lebensstil
auf den Kopf stellen zu müssen. Die anderen machten mir aber klar, dass es darauf nicht ankommt,
sondern das Gott mich genau so liebt wie ich bin.
Ich traf eine Entscheidung für ein gemeinsames Leben mit Jesus und wollte wieder ein Kind Gottes
sein.
Nur wenige Wochen später habe ich im Januar
2010 mit einigen Freunden des Infinite-Teams auf
den Burton European Open in Laax mitgearbeitet.
In einer freien Minute waren wir im Park shredden,
wobei es mich ordentlich auf einem Rail zerlegte.
Mein Board verkantete und ich landete mit meiner
Seite ungeschützt im vereisten Schnee. Nachdem
ich mich aufgesetzt hatte, kam direkt die Atemnot. Ich bekam keine Luft mehr, was definitiv einer der beängstigsten
Momente meines Lebens war. Wurmy, heute einer meiner engsten Freunde, der auch bei meiner Entscheidung
für Jesus wenige Wochen zuvor dabei war, kam sofort zu
mir und riss mir die Arme hoch, damit ich wieder Luft bekam. Nachdem ich endlich wieder atmen konnte, ging es
damit weiter, dass ich mich mehrfach übergeben musste.
In dieser Situation fragte mich Wurmy ein wenig panisch:
„Philipp, was kann ich dir Gutes tun?“ Ohne darüber nach-
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zudenken entgegnete ich ihm: „Wurmy...bete!“ (dann widmete ich mich wieder dem spucken...). Der Tag endete für
mich im Schweizer Spital auf der Intensivstation mit einem
Nierenriss, der letztlich komplikationsfrei verheilte.
Im Nachhinein ist für mich das Krasse an dem Unfall
der Moment, an dem ich, ohne bewusst nachzudenken,
Wurmy dazu aufforderte zu beten. Es zeigt mir, wie viel
Geborgenheit und Vertrauen im Gebet und damit auch in
meiner Beziehung zu Jesus liegt.
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Und so geht es mir täglich, ich muss keine Kirche aufsuchen, damit ich beten kann – Jesus ist immer da. Ich
weiß, dass er meine Gebete tatsächlich hört und sich um
mich sorgt. Und das, obwohl ich ihm nicht die geringste
Gegenleistung bieten kann. Auch wenn es Momente gibt,
in denen ich versuche ihn auszublenden und mich nicht
um seine Ansichten kümmere – er liebt mich und verzeiht
mir. Das heißt noch lange nicht, dass ich eine Art „Freilaufpass“ habe – aber es gibt nichts, dass ich tun könnte, damit
er mich mehr mag! Ihm geht es nicht um Leistungen. Alles
was ich tun konnte, war, ihn in mein Leben zu bitten.
In den letzten Jahren habe ich vieles Positive erfahren.
Mein Glaube hat sich weiter entwickelt und auch sportlich habe ich gute Fortschritte gemacht. Ich fuhr einige
erfolgreiche Contests und wurde zudem Trainer auf den
Infinite-Camps. Im Sommer 2011 kam es allerdings zu einem Ereignis, das meinen Glauben massiv erschütterte.
Im Training eines internationalen Wakeboard-Contests
zerschoss ich mir bei einem Standard Kicker-Sprung das
Knie. Diagnose: Kreuzbandriss, Meniskus gevierteilt und
damit mindestens neun Monate Reha-Pause. Das war ein
riesiger Schock für mich, da Wakeboarden einen großen
Teil meines Lebens ausmacht. Die Saison war bis dato so
gut gelaufen und ich konnte einfach nicht glauben, wie mir
das schon mit 18 Jahren passieren konnte. Ich verstand
nicht, warum Gott so etwas zulässt. Ich hatte einige gute
Gespräche mit Freunden und der Familie und kann mich
noch daran erinnern, das ich einmal sagte „Gott muss
schon einen verdammt guten Plan haben, wenn dieser Un-
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fall für irgendetwas gut sein sollte...“ Natürlich geht
es immer schlimmer – und man wird auch durchaus
kleinlaut, wenn man von anderen Schicksalen erfährt – aber das macht es in der Situationen selbst
kein Stück besser.
Ich bekam nach dem Unfall viel Anteilnahme
und habe im vergangenen halben Jahr immer wieder Zuspruch und Ermutigung von guten Freunden
erhalten. Ich versuche so viel es geht im Reha-Studio zu sein und habe die Sache in Gottes Hand gelegt. Das bedeutet nicht, dass ich verstehe, warum
dieser Unfall sein musste, aber ich habe mich dazu
entschieden, darauf zu vertrauen, dass der ganze
Reha-Prozess ein wichtiger Baustein in meinem Leben wird und ich vielleicht eines Tages zurückblicken kann und eine Erkenntnis daraus ziehe. Eine
Erkenntnis habe ich jetzt schon – für mich ist jede
einzelne Minute auf dem Board ein Geschenk von
Gott!
Ich bin überzeugt davon, dass es immer wieder
Momente geben wird, in denen mein Glaube auf
die Probe gestellt wird, aber meine Erlebnisse mit
Gott helfen mir in diesen Situationen. Damit meine ich nicht zwingend Wunder, aber es gibt Situationen, in denen ich weiß, dass er da ist. Und ganz
genau das wünsche ich dir auch – dass du Gott erlebst.
Philipp Kunte
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WOHNORT: Stellenbosch (Süd
GEBURTSDATUM: 5.4.1984
SPORTART: Rollerblading

Wie hast du zu Jesus gefunden?
ch skate schon seit vielen Jahren. Sehr lange war das
Rollerbladen mein „Gott“. Ich habe es so geliebt zu
skaten, dass es irgendwann das Einzige war, was ich
tun wollte. Ich habe die ganze Zeit nur übers Skaten
nachgedacht. Das war auch eigentlich kein Problem. Das
Problem war, dass ich all diese Pläne für mein Leben geschmiedet habe. Ich habe an niemanden gedacht, außer
an mich selbst. Ich dachte, ich wüsste am besten, was mich

I
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glücklich machen würde. Da habe ich mich getäuscht.
Ich habe nicht verstanden, dass es jemanden gibt, der
mich besser kennt, als ich mich selbst. Jemand, der einen
Plan für mein Leben hat und das Beste für mich will. Am
18. Februar 2006 bin ich zu einem christlichen Camp gefahren, nachdem mich jemand dorthin eingeladen hatte.
An diesem Tag hat der Gott, der das Universum geschaffen hat, mein Leben verändert. Ich habe mich entschieden ihm mein Leben zu geben. Skaten musste den zweiten
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Platz in meinem Leben einnehmen, weil Gott gekommen
ist, um auf dem Thron meines Lebens zu sitzen. Gott hat
nicht von mir verlangt, dass ich das Skaten und damit meine Leidenschaft aufgebe. Im Gegenteil, er hat meine Leidenschaft fürs Skaten genutzt, um seinem Namen Ehre zu
machen. Ich habe mich dann „Son Skate“ angeschlossen,
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einer Arbeit, die die Gute Nachricht durch skateboarden,
rollerbladen und bmxing weitersagt.
2007 habe ich einen Indoor Skate Park in meiner Gemeinde ins Laufen gebracht. Es ist einer der besten Skateparks im ganzen Land. Im Jahr 2010 haben mein Bruder
und ich eine Organisation gegründet, die zum Ziel hat, jun-
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ge Menschen durch Sport zu fördern. Mein Schwerpunkt
ist dabei das Rollerbladen. Ich bringe Jugendlichen bei,
wie man skatet und wie man sein Leben für den Schöpfer
lebt. Heute begeistert Gott mich mehr als Skaten, weil das
Leben mit ihm nie zu Ende sein wird. Ich genieße das Skaten mehr als früher und ich skate auch besser als ich es je
getan habe. Bevor ich mein Leben Gott gegeben habe, bin
ich nie in anderen Ländern gewesen, um zu skaten. Jetzt
war ich schon in Dubai und China, um an den X-Games
teilzunehmen. Und ich war in Amerika und habe mich als
AIL prorollerblader qualifiziert. Gott hat uns das Skaten
gegeben, also hat er auch das Recht, es wieder zu nehmen. Ich skate für Gott und ich kenne eine Menge Typen,
die das auch tun. Sie sind großartige Menschen. Sie tun,
was sie lieben für Gott und das kannst du auch tun!

Mose 20, 3:

“Du sollst keine anderen

Götter neben mir haben.“
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Gibt es etwas, was du schon
immer mal über Ihn sagen wolltest?
Skaten kann nicht unser Gott sein, weil es uns jeden
Moment genommen werden kann. Skaten ist zeitlich begrenzt (vorübergehend), genau wie der menschliche Körper. Die gute Nachricht ist, dass wir ewige Wesen sind,
genau wie unser Gott, Jesus Christus. Wenn wir einfach
aufhören, nur für uns selbst und für tote, vergängliche Dinge zu leben und stattdessen alles für Christus tun, werden
sich alle Aspekte in unserem Leben verbessern, auch dein
Skaten.
Was war eine Situation, in der du Jesus erlebt hast?
Während einer Zeit, in denen es meinen Eltern sehr
schlecht ging und ihre Zukunft überhaupt nicht gut aussah. Ich habe für sie gebetet und habe plötzlich die Gewissheit gespürt, dass es gut ausgehen wird, obwohl es zu
der Zeit wirklich nicht gut aussah. In dem Moment habe
ich vor Freude angefangen zu weinen.
Was begeistert dich an Jesus?
Er liebt uns absolut bedingungslos!
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as Tragische an Statements ist, dass sie meist starr
sind und leicht falsch verstanden werden können.
Sie können falsch verstanden werden, weil der
entsprechende Kontext fehlt oder weil manche Aussagen
weiterer Erläuterung bedürfen.
Ich bin ein lebendiges Wesen, unterliege somit einer
ständigen Entwicklung. Genau so verhält es sich mit meinem Verhältnis zu dem Gott, an den ich glaube. Ich glaube
an den Gott der Bibel und der Weg, dieses Statement nun
so zu Papier zu bringen, war auch eine Entwicklung.
Am Anfang dieses Weges stand mein Elternhaus.
Schon früh wurde ich mit dem Thema Gott, mit dem Hinweis konfrontiert, dass es mehrere Wege gibt, sein Leben
zu gestalten. Je mehr Lebensjahre verstrichen, desto
mehr geriet ich ins Zweifeln und hinterfragte den Lebensweg, den meine Eltern als richtig ansahen. Noch immer bin
ich ein arger Zweifler und Hinterfrager in vielen Entscheidungen meines Lebens.
Irgendwann, wenn man nicht allzu oberflächlich lebt,
kommt bestimmt jeder an den Punkt, sich ein paar elementare Fragen zu stellen:
„Was soll das hier?“ Wobei man das Wort „hier“ durch
Leben, Welt, Kosmos, Leid, Sinn usw. ersetzen kann. Was
soll das alles?
Irgendwann auf diesem steinigen Pfad war es dann
soweit, dass für mich das Modell eines lebendigen und
liebenden Gottes das Plausibelste unter den ganzen Lebensmodellen war. Es beantwortet wichtige, bis dahin
offene Fragen meines kleinen geistigen Horizontes am
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besten und hilft mir so, mich in diesem Chaos, was man
gemeinhin Welt nennt, zurechtzufinden.
Jeder Mensch interpretiert die Umstände seines Lebens, das, was er erlebt, auf seine eigene Art und Weise.
Es kommt auf die „Brille“ an, durch die man in die Welt
schaut. Diese Brille ist durch und durch subjektiv. Ein
Mensch, der an einen handelnden Gott glaubt, verarbeitet meiner Meinung nach ein Ereignis, sei es gut oder
schlecht, anders als jemand, für den es nur Schicksal,
Glück und Zufall gibt. Bei mir ist es so, wenn ich die Komplexität der Naturgesetze und die Natur selbst betrachte, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass alles simpler
Zufall ist. Überwältigt von hohen Bergen oder dem Meer,
sowie den fein aufeinander abgestimmten Ereignissen des
natürlichen Lebens, kapituliert mein Geist und kommt zu
dem für mich einzigen Schluss: es gibt einen Gott.
Natürlich kann ich das nicht beweisen, daher beschreibt das Wort „Glauben“ diese Erkenntnis und nicht
das Wort „Wissen“. Dieser Glaube entbindet mich aber
nicht von der Verantwortung, die ich als Mensch habe die Verantwortung, mein Leben, sowie mein Handeln zu
hinterfragen und zu überprüfen, ob es richtig oder falsch
ist. Denn so wie in der Natur bin ich davon überzeugt, dass
alles seine Konsequenzen hat. Actio gleich Reactio. Egal,
ob jemand handelt oder in Lethargie verharrt, glaubt,
liebt, redet, lebt oder eben nicht, alles hat Auswirkungen.
Wenn wir jetzt schon beim Thema Gott sind, dann
ist es mir sehr wichtig, zwischen Glauben und Religion
zu unterscheiden. Ich behaupte, dass Religion von Men-
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schen gemacht worden ist, der „reine Glaube“ aber von
den menschlichen Vorstellungen über Gott unabhängig
ist. Menschen sind unvollkommen und sie richteten im
Namen ihrer Glaubensvorstellung (Religion) schon viel
Unheil an. Allerdings bezweifle ich sehr, dass diese Taten
immer im Sinne des Gottes war, an den sie vorgaben zu
glauben.
Sollte es wirklich ein höheres Wesen geben, welches
unser Leben beeinflusst, muss zwischen seinen Gedanken und den Gedanken, die Menschen
sich über Dasselbe machen, unterschieden werden.
Ich bin beeindruckt von den
positiven Auswirkungen, die ein
Glaube an einen handelnden und
dem Menschen wohl gesonnenen Gott haben kann.
Am beeindruckendsten
ist die Hoffnung, die er
den Menschen gibt. Sie
hoffen darauf, dass das irdische Leben nicht sinnlos ist, das hinter allem
doch ein Sinn steckt.
Sei es die Hoffnung
auf ein Eingreifen
dieses Gottes in
schweren Krisen
oder die Hoffnung,
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dass man als fehlbarer Mensch trotzdem von diesem höheren Wesen akzeptiert wird.
Eines der obersten Maxime des christlichen Gottes ist
die Aufforderung an seine Nachfolger, ihre Mitmenschen
nicht nur zu respektieren, sondern sogar zu lieben und
dass mehr als sich selbst. Natürlich ist die konsequente
Umsetzung alles andere als einfach, aber wie viel Leid,
Streit und Unrecht würde der Menschheit erspart bleiben, wenn man es wenigstens ehrlich versuchen würde.
Auch das gibt einem Menschen Hoffnung. Hoffnung
auf Nächstenliebe, Barmherzigkeit, Uneigennützigkeit,
Mildtätigkeit, Wohltätigkeit, Hilfsbereitschaft, Menschlichkeit, Erbarmen, Freundlichkeit, Mitleid eines anderen
Menschen.
Ohne Hoffnung ist ein Mensch verloren, wir brauchen
das. Hoffnung darauf, endlich Urlaub zu haben, nicht arbeiten zu müssen und zu verreisen, die nächste gute Party im Club oder die Hoffnung beim nächsten Sprung mit
dem BMX aus der Rampe noch höher hinauszufliegen, als
jemals zuvor. Wenn man mal von der
Gewohnheit absieht, ist es im
Endeffekt die Hoffnung,
die uns jeden Morgen
aus dem Bett treibt.
Manchmal denke ich, dass es, selbst
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wenn es diesen Gott nicht geben sollte, die Hoffnung wert
ist, an selbigen zu glauben.
Ich glaube an einen lebendigen und handelnden Gott,
der mir die Möglichkeit gibt, mit ihm zu interagieren, mit
ihm in Kontakt zu treten. Dadurch werde ich kein besserer Mensch. Im Gegenteil. Mit der Aussage, dass ich an
den Gott der Bibel glaube, lege ich einen Maßstab an
mein Verhalten an, dem ich nicht gerecht werde. Weder
ethisch, moralisch oder im Bezug auf „Nächstenliebe“.
Dadurch werde ich eher ein Heuchler, als ein besserer
Mensch.
Ich hoffe allerdings, dass mich dieser Gott akzeptiert,
weil ich an seine Präsens glaube und hoffe, dass er mich
akzeptiert, obwohl ich ein fehlbarer Mensch bin.
Abschließend möchte ich noch mal auf meine ersten
Sätze eingehen:
Dieses Dokument ist statisch, wohingegen mein Leben
und meine Einsichten, meine Erlebnisse und Umstände
dynamisch sind. Vielleicht treffen wir uns in ein paar Jahren und wenn wir dann über diese Zeilen reden, ist alles
anders. Ich behaupte nicht, von mir alles zu wissen, vor
allem nicht, was das Beste für andere ist.
Ich gab nur meine Sicht der Dinge wieder, wie ich sie
jetzt sehe.
Ob das für dich auch zutrifft oder nicht, dass unterliegt
allein deiner Entscheidung.
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Eines Tages hat mich mein Cousin gefragt, ob ich nicht
Bock hätte, mit ihm in die Kletterhalle zu kommen. Er ging
zu dem Zeitpunkt schon länger dorthin.
Warum eigentlich nicht; ich hatte es erst einmal ausprobiert und das war auch schon gewiss 10 Jahre her.
Wenn man dann das erste Mal in der Halle steht und
nicht viel weiß von der Materie, vertraut man automatisch
seinem Partner, dem, der einem das Klettern nahe bringen möchte. Du vertraust darauf, dass er deinen Knoten
richtig gemacht hat und dass er das Sicherungsgerät bedienen kann.

Simon

SPORTART: Klettern
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Klar, ein wenig bange ist einem natürlich; aber das
Wichtige bei der Sache ist: sich drauf einzulassen und
sich die Chance zu geben, Neues zu entdecken!
Die Erfahrung, die ich damals machen durfte, hat
mich bis heute fest im Bann!
Dann passierte noch etwas. Mein Cousin und ich
waren jetzt so oft wie es nur ging in der Halle. Dabei lernt man natürlich auch einige Gleichgesinnte
kennen.
Darunter waren auch welche, deren Herz noch
für was ganz anderes schlug. Sie teilten die Leidenschaft am Klettern mit uns, aber noch viel
mehr lebten sie ein Leben für Jesus.
Jesus, den kenne ich schon seit meiner
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Kindheit. Kennen heißt, meine Eltern haben mir von ihm
erzählt, ich habe sonntags in der
Kirche von ihm gehört.
Ich wusste für mich immer:
da ist irgendwo ein Gott. Ich
habe ab und an zu ihm gesprochen, aber eine ,,Beziehung“,
wie es so oft in der Bibel erwähnt und in jedem Buch zur
geistigen Reife hoch gepriesen wird, gab es nicht wirklich.
Ich bin dann mit besagten
Leidenschlaftlern auf einen
Klettertrip gegangen. Ich war fasziniert! Ich bewunderte ihren Lebensstil,
ihre Art mit anderen Menschen umzugehen. Sie hatten eine wunderbare
Ausstrahlung. Ich wusste nicht, was es
ist und woher es kommt, aber ich fand es
faszinierend!

”Denn wo zwei oder drei zusammenkommen, die zu mir gehören,
bin ich mitten unter ihnen.”
Matthäus 18,20
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Auch diese Erfahrung, die ich damals machen durfte, hat
mich noch immer fest im Bann. Ich wollte irgendwie das
Gleiche für andere ausstrahlen.
Nach dem Trip habe ich angefangen mich auf was Neues einzulassen. Ich hab mich mitnehmen lassen in neue
Gemeinden, mich mit diesen Freunden über ihren Glauben und dessen Ausleben unterhalten. Ich habe angefangen Sachen zu hinterfragen; warum glaube ich eigentlich,
was macht der Glaube mit mir, hat es Auswirkungen auf
meinen Lebensstil, hat es Konsequenzen?
Wenn man hier nur mit Vernunft, menschlicher Logik
rangeht und rational vorgeht, dann dreht man sich ziemlich schnell im Kreis. Man zweifelt, bekommt Anfechtungen und fragt sich, ob das alles nur ein großer Wahnsinn
ist.
Und ja, dass ist es! Es ist wahnsinnig genial, Sorgen und
Ängste abzugeben und sich frei zu fühlen. Stell dir vor, du
kannst das, was dich gerade anstrengt, beschäftigt und
versucht runterzuziehen einfach abgeben! Das wäre doch
super, oder? Aber warum lässt man sich nicht darauf ein?
Weil man Angst davor hat, die Sache nicht selbst in der
Hand zu haben. Es fehlt einem das Vertrauen, man denkt
menschlich logisch – das eigene Urteilsvermögen das eigene Urteilsvermögen steht im Weg.
Da gibt es nur eins: Probiere es doch einfach mal aus,
gebe dir die Chance Neues zu entdecken! Schau deinen
Tag an – was passiert? Wie viel von den Geschehnissen
hast du wirklich selbst in der Hand?
Das ist bei Weitem kein einfacher Schritt. Ich beginne
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fast jeden Tag damit, mich neu drauf einzulassen.
Ich habe vor längerer Zeiten einen Zettel zugesteckt
bekommen mit den Worten:

”Dies tun wir, indem wir unsere Augen
auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abHebräer 12,2a
hängt.”
Hab ich es also gar nicht in der Hand, zu glauben oder es
eben nicht zu tun? Ich denke, dass wir eine Chance bekommen. Vielleicht kommt jemand auf dich zu und erzählt
dir was von einem anderen Lebensstil, einem Lebensstil,
der nicht nach den heutigen gesellschaftlichen Idealen
strebt – das ist der Anfang. Dann liegt es an dir, es auszuprobieren und dich auf die Suche zu machen.
Und diese Suche fällt für jeden so unterschiedlich aus,
wie auch die Menschen unterschiedlich sind! Für jeden
gibt es einen eigenen Plan! Genau wie bei so vielen anderen Dingen in unserem Leben, gibt es auch hier nicht
den einen, einzigen Weg zu suchen, geschweige denn, seinen Glauben auszuleben. Du kannst dich beim Klettern
mit einem Bulin ins Seil einbinden, oder mit einem Achter.
Hauptsache ist, du bindest den Knoten so, das er am Gurt
bleibt!

102

”Deshalb sage ich euch: Bittet,
und ihr werdet erhalten. Sucht,
und ihr werdet finden. Klopft an,
und die Tür wird euch geöffnet
Lukas 11,9
werden.”
Lass dich also drauf ein, gib dir die Chance,
was Neues zu entdecken. Mach dich auf die
Suche. Denn was verlierst du dadurch,
wenn du es einfach mal ausprobierst? Das
Geniale ist, dass du noch nicht einmal
allein unterwegs sein musst; ja nicht
sollst. Es ist Gold wert, jemanden zu
haben, der einem zur Seite steht
und bei den ersten Schritten
des "Sich-drauf-einlassens"
hilft.
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Gebet bei
Sorgen und Angst
Jesus, ich fürchte mich sehr. Ich brauche
inneren Frieden in meinem Herzen.
Jesus, komm bitte in mein Herz.
Lebe mit mir und bleibe immer bei mir.
Lehre mich deine Stimme zu hören,
weil du nur gute Dinge für mich willst.
Gib mir die Kraft ein reines Leben zu führen
und vergib mir alle meine Sünden.
Du weißt, dass meine Gedanken manchmal
sehr dunkel sind.
Bitte bringe du Licht in meine Dunkelheit.
Danke Jesus, dass du mein Licht bist.
Amen.
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Psalm 23
Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, ich
habe alles, was ich brauche.
Er lässt mich in grünen Tälern ausruhen, er
führt mich zum frischen Wasser.
Er gibt mir Kraft. Er zeigt mir den richtigen
Weg um seines Namens willen.
Auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes
gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an
meiner Seite. Dein Stecken und Stab schützen
und trösten mich.
Du deckst mir einen Tisch vor den Augen
meiner Feinde. Du nimmst mich als Gast auf
und salbst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest
mich mit Segen.
Deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage
meines Lebens, und ich werde für immer im
Hause des Herrn wohnen.
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NAME:

Peter

WOHNORT:

Kassel

SPORTART: BMX

Ich war nie der Beste und ich gehörte auch nie zu den
Besten.
Anfangs habe ich gedacht ich müsse mich „hoch“ trainieren, den und den Trick können, um wirklich BMXer zu
sein. Es hat lang gedauert, um annähernd zu checken, was
Freestyle wirklich heißt. Aber genau das war für mich
BMX. Du machst eine Sache wie sie dir gefällt und wie du
sie definierst. Ich glaube, dass ein Trick vollkommen ist,
wenn du ihn so ausführst, an dem Spot und in der Art und
Weise, wie du es in deinem Schädel hast und andere genau das sehen und dir dann Respekt zollen. Das ist Freistil.
Es waren glaube ich die bisher besten sieben Jahre,
mit den schönsten Urlauben und den besten Freunden.
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Es ist so herrlich unkompliziert mit Menschen und diesen
kleinen Fahrrädern eine gute Zeit zu verbringen und sich
nachher körperlich, aber auch gedanklich ausgepowert
zu fühlen. Eben, weil du dich nicht nur bewegst, sondern
auch deine Kreativität und deine Inspiration von einem
Spot und Trick gefragt sind.
Eigentlich habe ich einen echten Schatz verloren!
Ich kann es nicht schön reden und es wäre dumm, wenn
man etwas festhalten will, was einen aufgrund der Dinge
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die kaputt sind, noch mehr zerstören würde.
Manchmal habe ich Angst, die Menschen und das Leben
nicht mehr so unkompliziert erleben zu können.
„Alles vermag ich durch den, der mich kräftig macht“
(Phil 4,13). Und dieser, von dem hier die Rede ist, ist mein
Jesus.
Das ist die Freiheit meines Glaubens, die jetzt mein Leben tragen wird, die nicht an ein BMX gebunden ist.
Ich habe selber diesen Bruch zu verschulden, habe
selber bei jenem „Icespick“ versagt und darum diese Verletzung verschuldet. Es gibt keinen Grund auf jemanden
sauer zu sein!
Ich weiß, dass was Neues kommen wird, und dass
mein Leben nicht ärmer geworden ist, weil mein Jesus
will, dass ich auflebe.
Es wird ein Abenteuer dieses „Loch“ zu füllen, aber es
ist jetzt schon genial, erleben zu können, wie ruhig, wenn
auch von Zeit zu Zeit traurig, ich mein BMX Leben abgeben kann. Vieles wird sich verändern, mein Alltag, meine
Art Freundschaft zu leben und zu teilen, die Art und Weise „auszubrechen“, mein Urlaubsleben...
Eins aber bleibt, bzw. wächst. Das Vertrauen, das mein
Jesus mein Leben lebenswert macht und mir Dinge schenken wird, die ich genießen kann. Das Peter Linder weiter
Peter Linder bleibt, auch ohne 20“...
In diesem Sinne halte ich an Phil.1, 21 fest.
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180°
ist Revolution
Es ist der Versuch, die seit jeher krasseste Botschaft für
Menschen verständlich zu machen. Für die, deren Herz
für den Fun- & Extremsport schlägt. Diese Botschaft lautet: Es gibt einen lebendigen Gott! Wo der auftaucht, werden Sichtweisen auf den Kopf gestellt. Wenn Gott spricht,
dann entsteht Leben; ja ganze Galaxien.
180° erzählt wahre Geschichten von gestern und heute, in denen Leben umgekrempelt wurden. Wer mit diesem Gott zu tun hat, von dem hier berichtet wird, merkt:
Das ist inspirierend und lebensverändernd!
180° ist das Neue Testament (der zweite Teil der Bibel).
Die Bibel ist nicht einfach nur ein Buch – sie ist ein Brief
von Gott an uns Menschen. Gott wird nicht nur vorgestellt, sondern stellt sich selbst vor. Es ist das Selbstverständnis der Bibel, dass letztlich Gott als inspirierender
Autor hinter den einzelnen Verfassern steht. Gott teilt
sich mit. Er lädt ein, ihn kennen zu lernen. Ob man einem
Brief jedoch bezüglich seines Verfassers und dessen ehrlichen Inhalts wirklich vertraut, bleibt letztlich immer eine
Frage des Glaubens.
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B

ringt man auf den Punkt, was Gott für dich und von dir
will, kann das so aussehnen:

GOTT LIEBT MICH (1 Johannes 4,16)
Das Erste, was du wissen solltest, ist: Gott liebt
dich total! Seine Liebe ist grenzenlos und bedingungslos. Es gibt nichts, was sich Gott mehr wünscht,
als dass du seine Liebe persönlich erfährst und in der Beziehung zu ihm den Sinn deines Lebens entdeckst.
ICH HABE GESÜNDIGT (Römer 3,23)
Leider erfahren wir Menschen Gottes Liebe
nicht, weil wir Gott ignorieren. Wir missachten
seine Regeln und leben nach dem Motto: «Ich mache, was
ICH will!» Diesen Egotrip nennt die Bibel Sünde. Sünde
zerstört unsere Beziehungen mit der Familie und Freunden, mit Gott und mit uns selbst. Sie trennt uns vom Leben, wie Gott es gedacht hat. Sünde führt am Ende zum
Tod.

110

JESUS STARB FÜR MICH (Johannes 3,16)
Unsere Sünde hält Gott nicht davon ab, uns zu
lieben. Er ist so weit gegangen, dass er in Jesus Christus Mensch wurde und am Kreuz sein Leben für
uns hingab. An unserer Stelle nahm er die Konsequenz
der Sünde auf sich. Durch Jesus sind wir vom Tod erlöst
und mit Gott versöhnt. Weil Jesus vom Tod auferstand,
können wir heute durch den Glauben an ihn Gottes Liebe
erfahren und ewiges Leben erhalten.
ICH MUSS MICH ENTSCHEIDEN (Johannes 1,12)
Gott hat alles getan, um dir zu zeigen, wie sehr
er dich liebt. Es liegt nun an dir, eine Entscheidung zu treffen. Gott bietet dir erfülltes und ewiges Leben
an. Alles, was du tun musst, ist eingestehen, dass du gesündigt hast – beten, dass Gott dir deinen Alleingang vergibt – und dich entscheiden, im Glauben an Jesus Christus
von jetzt an für Gott zu leben.
180° ist deine Sache.
Du hast dein Leben in der Hand, und das ist gut so – Gott
hat dir diese Verantwortung zugemutet. Er sehnt sich nach
nichts mehr, als mit dir abzuhängen. Aber niemals wird er
dich dazu zwingen. Ohne Freiheit gibt es keine Liebe.
Wie wirst du reagieren? Alles weiter wie gewohnt, oder
bereit für eine neue Lebensrichtung? Wenn du merkst,
dass es Zeit für deinen 180° wird, dann nimm Kontakt zu
Gott auf! Er wartet schon längst auf dich. Völlig egal wie
du es sagst – von Herzen muss es sein.
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„Mein Vater im Himmel,
ich danke dir, dass du mich wunderbar
gemacht hast
und mich unendlich liebst.
Mir ist klar, dass ich ohne dich verloren bin
und dich brauche.
Jesus Christus,
danke, dass du für mich am Kreuz
gestorben bist.
Du vergibst mir meine Schuld
und schenkst mir neues, ewiges Leben.
Ich möchte dir jetzt mein Leben anvertrauen.
Von nun an möchte ich mit dir
meine Zukunft gestalten.
Ich will dich immer besser kennen lernen.
Danke, dass dein Heiliger Geist
jetzt in mir wohnt.
Amen.“
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Du hast dieses Gebet gesprochen?
180° ist eine Riesenparty! HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! Du bist ein neuer Mensch. Du kannst dir nicht
vorstellen, was im Himmel gerade abgeht! Alle freuen sich
mit, dass die Familie gewachsen ist. Du bist dabei – genial!
Wie es jetzt weitergeht?
Erzähle davon. Behalte es nicht für dich.
Vielleicht kennst du einen Pastor oder sonst eine vertraute Person, von der du weißt dass er/sie auch ein Leben mit Gott lebt. Rede darüber.
Du kennst keinen? Du hast noch Fragen? Dann schreibe uns eine Email.
Wir freuen uns auf deine Fragen und Erlebnisse.

info@one-eighty.eu
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Ich habe mich heute im Gebet für Jesus Christus entschieden und ihn als meinen persönlichen Retter angenommen.
Tag

Zeit

Ort
Ich würde gerne andere Christen in meiner Umgebung
kennen lernen.
Name
Straße
PLZ/Ort
Tel
E-mail

Bitte einsenden an:
BIBLE FOR THE NATIONS
Aulkestrasse 28, D-48734 Reken
Tel: 02864-882907
info@bible-for-the-nations.com

Artikel: 1791.14.000
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Bibelverse
Surfing:
Gott nannte den trockenen Boden »Erde« und die
Wasserfläche »Meer«. Und Gott sah, dass es gut war.
(1. Mose 1,10)

Skateboarding:
… und mit meinem Gott kann ich über Mauern
springen. (Psalm 18,30)
Snowboarding:
Wunderbar ist Gottes Donnerstimme. Er tut unbegreiflich große Dinge. Er befiehlt dem Schnee, auf die Erde zu
fallen, ebenso dem Schneeregen und dem Wolkenbruch.
(Hiob 37,5-6)

Climbing:
Der Herr lebt! Ich preise ihn. Er ist mein Fels! Ich will den
Herrn meines Heils erheben.
(Psalmen 18,34)
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die zu mir passt
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MILLIONEN VON
MENSCHEN VERÄNDERT

Die Botschaft von Jesus
Christus hat Millionen
von Menschen verändert.
Bei Jesus finden wir:
Vergebung von aller Schuld
Immer wieder eine neue Chance
Wertschätzung, Hoffnung und Liebe

Gott will dich in seinem Team

Wie hat Jesus Christus dein Leben verändert? Welche Erlebnisse hast du mit Gott
gemacht? Deine Geschichte mit Gott ist
wertvoll! Wenn du anderen Menschen von
deinen Erfahrungen mit Gott erzählst, haben sie die Möglichkeit, den Erlöser kennenzulernen. Gott will durch dich andere
Menschen glücklich machen.

Der größte und beste Auftrag

Ist es auch dein Herzenswunsch, daß andere Menschen Jesus Christus persönlich
kennen lernen? Gott hat uns den größten
und besten Auftrag gegeben, den es in dieser Welt jemals gegeben hat:
‘Geht in die ganze Welt und verkündet allen
Menschen die gute Botschaft [von Jesus].’
(Markus 16,15)
Gott hat uns als seine Botschafter ausgewählt, um die Erlösung durch Jesus Christus bekannt zu machen. Bist du bereit?

www.bible-for-the-nations.com

Biker Bibeln
Auf Biker Events
Die Biker Bibel gibt es jetzt in 23 Sprachen
in mehr als 970.000 Exemplaren. Die Zielgruppe für diese Bibelausgabe sind die
Motorradfahrer in Europa. Wir geben die
Biker Bibeln größtenteils auf Motorradmessen und Bikertreffen kostenlos weiter.
In Europa gibt es ein großes Netzwerk von
christlichen Motorradclubs namens Biker Church
Europe. Dieses Netzwerk verbreitet eine Vielzahl von
Exemplaren der Biker Bibel. Durch Einladungen von Messeveranstaltern und kostenlosen Standplätzen auf Biker Events sind Vertreter der Biker Church Europe in vielen Ländern Europas auf den
Messen präsent.

In Gefängnissen
Biker Bibeln werden auch in Gefängnissen in großer Anzahl verteilt
und sind sehr beliebt dort. In einem Gefängnis haben Häftlinge sogar eine Leseliste angelegt, damit jeder Inhaftierte die Gelegenheit
bekommt, die Biker Bibel zu lesen. In Rumänien haben wir 10.000
Biker Bibeln an mehrere Gefängnismissionen verschenkt, die sie
dann in Gefängnissen verteilt haben.

Bibeln für Flüchtlinge und Einwanderer
Die große Flüchtlingswelle, die Europa erreicht hat, ist eine hervorragende Möglichkeit für die Missionsarbeit! Es ist eine einmalige
Chance, diese Menschen mit dem Wort Gottes in ihrer Sprache zu
erreichen. Viele kommen aus Ländern, in denen es unmöglich ist,
öffentlich Bibeln zu verteilen. Nun können wir sie mit dem Wort
Gottes erreichen. In den letzten zwei Jahren haben wir zehntausende von Neuen Testamenten und Bibeln an verschiedene Missionswerke und Straßenmissionare in Deutschland, Schweden und auf
Sizilien verschenkt.
Einer unserer stärksten Bibelverbreiter unter Geflüchteten ist
Johannes. Er bekam selbst ein Neues Testament geschenkt, als er
Bewohner eines Flüchtlingsheims war. Seine Heimat ist Sri Lanka
und durch ein NT in seiner Muttersprache, hat er zu Jesus Christus
gefunden. Heute verteilt er, zusammen mit einigen Teams, Bibeln
in Deutschland und Europa. Mehrere Tage in der Woche ist er mit
Bibelständen auf den Straßen anzutreffen.
Gottes Wort ist stark und verwandelt Menschen. Durch das Wort
Gottes finden Tausende von Menschen in Europa den Weg zu Jesus
Christus.

Festival Bibel
für Europa
Es ist unser Anliegen, dass es auf
jedem Festival in Europa Initiativen
gibt, das Wort Gottes zu verbreiten
und das Evangelium zu predigen.
Seit 2002 sind wir auf Musik Festivals in Europa unterwegs. So konnten wir europaweit mehr als 350.000
Street Bibeln und Metal Bibeln verteilen. In Wacken, dem größten Metal-Festival der Welt, sind wir
seit sechs Jahren mit der Verbreitung der Metal Bibel tätig. Überall
in Europa besuchen Millionen von Jugendlichen diese Musik Festivals. Es ist eine großartige Möglichkeit, junge Menschen mit dem
Wort Gottes zu erreichen. Wir erleben große Offenheit und Neugierde für diese NTs.
Bitte bei Spenden den Vermerk: Bibeln für Flüchtlinge, Biker Events,
Gefängnissen oder für Festivals. Spendenquittungen kommen zu Beginn
des nächsten Jahres. Hierzu bitte Ihre vollständige Anschrift in das Feld
Verwendungszweck eintragen.

Postbank Dortmund
IBAN DE57 4401 0046 0412 6204 62
SWIFT-BIC PBNKDEFF

Die Vision von Bible for the Nations ist:

Ein persönliches
Neues Testament

und Bibeln für alle Menschen!
Zielgerichtete Neue Testamente ist eines unserer Standbeine.
Dies sind NTs wie zum Beispiel die Biker Bibel, die Frauen Bibel,
die Street Bible, Survival NT u.v.a. Diese NTs beinhalten neben
dem gesamten NT auch noch 128 vierfarbige Seiten mit Lebensberichten, Gebeten und Informationen. Unser zweites Standbein
sind die ausländischen NTs und Bibeln, die wir in verschiedenen
Sprachen preisgünstig produzieren. Zusammen mit anderen
Missionsgesellschaften drucken wir große Auflagen von NTs und
Bibeln in den Muttersprachen von Geflüchteten, z.B. Arabisch,
Farsi, Dari, Tigrinja, Amharisch, Albanisch und noch viele andere
Sprachen.
Bible for the Nations führt mit verschiedenen anderen christlichen Organisationen Bibelaktionen durch. Wir sind auf Festivals,
Motorradmessen und unter Geflüchteten aktiv. Verschiedene
Spendenaktionen und die Hilfe unseres Freundeskreises machen
es möglich, Bibeleinsätze in Europa zu unterstützen.
Bible for the Nations betreibt einen Internetshop, in dem man
eine Vielzahl von Bibeln preisgünstig bestellen und weitergeben
kann.
Bible for the Nations e.V., Aulkestraße 28, D - 48734 Reken
Telefon : 02864 882907 Fax : 02864 882909
E-mail: info@bible-for-the-nations.com

www.bible-for-the-nations.com
Postbank Dortmund
IBAN DE57 4401 0046 0412 6204 62
SWIFT-BIC PBNKDEFF

