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RUNDBRIEF
Freiwilligeneinsatz mit YWAM Kona in Hawaii
Hallo,
mein Name ist Sarah Wagner, ich bin 19 Jahre alt und komme
aus Altensteig. Für alle, die mich noch nicht so gut kennen, ein
paar Sätze zu mir:
Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und kam
schon von Anfang an mit dem Glauben in Berührung. So habe
ich an vielen Angeboten der JMS Gemeinde teilgenommen wie
dem Kindergottesdienst, Popcorn oder dem
Einsegnungsunterricht. Gerne habe ich dann später als
Mitarbeiterin im KIGO und anderen Bereichen mitgearbeitet.
Im Jahr 2020 hatte ich mein Abitur, womit sich die Frage stellte,
was ich danach machen möchte. Damals kam ich in meinem Glauben an einen Punkt, an dem ich
viele Zweifel und unbeantwortete Fragen hatte. Außerdem wurde mir bewusst, dass ich nicht wirklich
wusste, was es eigentlich bedeutet Christ zu sein. Deshalb war für mich klar, dass ich meinen
Glauben besser kennenlernen möchte.
Darum bin ich dann für 10 Monate nach England gezogen
und habe die Bibelschule “Capernwray Hall” von den
Fackelträgern besucht. Dort erlebte ich die Bibel und Gott
komplett neu, was natürlich durch das Leben in einer
christlichen Gemeinschaft verstärkt wurde.
Wegen Corona konnte mein Jahrgang selbstverständlich
nicht alles wie sonst erfahren. Die lokalen Kirchen fanden
nur online statt und Einsätze wie Obdachlosenarbeit usw.
waren leider nicht möglich. Zudem wurde auch noch unser
10-tägiger Missionseinsatz gestrichen.
Deshalb kam bei mir der Wunsch auf, nun all das Gelernte
über die Bibel, Gott und Evangelisation praktisch
umzusetzen. Eigentlich hatten ein paar Freunde und ich
vor nach unserer Zeit in England einen einmonatigen
Capernwray Hall in England
Missionseinsatz nach Moldawien zu unternehmen, doch
dieser wurde wegen Reisebeschränkungen kurzfristig gecancelt. Seitdem habe ich immer wieder
nach neuen Möglichkeiten gesucht, doch nichts hat so richtig funktionieren wollen. Dann bin ich auf
YWAM Kona gestoßen, die ein Volunteer Program “Kokua Crew” anbieten, womit man für drei
Monate bei ihnen mitarbeiten kann. Nach viel Gebet und Vertrauen in Gott habe ich meine Anmeldung
abgeschickt und wurde angenommen.
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YWAM (deutsch: Jugend mit einer Mission) ist eine christliche, missionarische
Organisation, die in der ganzen Welt Zentren hat. Dort bieten sie
Jüngerschaftsschulen (DTS) an. Da ich bereits ein 10-monatiges Bibelstudium
gemacht habe, kam ein DTS für mich nicht mehr in Frage. Doch um diese
Schulen erst möglich zu machen, braucht es viele freiwillige Helfer, die bereit sind
z.B. Essen vorzubereiten oder die Zentren sauber zu halten. Erst dachte ich mir,
dass es ja dann kein ‘richtiger’ Missionseinsatz wäre. Aber ich finde, dass wir Gott
auf ganz unterschiedliche Weise dienen können. In Zeiten wie Corona ist es wichtig, neue Wege zu
finden, wie man Menschen mit Gottes Liebe berühren kann. Das bedeutet jetzt für mich, dass ich
praktisch helfen werde.
Der Plan ist, von Januar bis März auf Hawaii zu sein. Neben der Arbeit werde ich mit rund 40 anderen
Volunteers zahlreiche Veranstaltungen, wie
Gottesdienste oder Lobpreis Abende besuchen
dürfen und wieder einmal in einer christlichen
Gemeinschaft leben. Natürlich ist es mit Corona
gerade nicht einfach zu verreisen. Trotzdem
konnte ich am 3. Januar 2022 nach Hawaii fliegen
und hatte bereits meinen ersten Arbeitstag.
Ich bin gespannt, was Gott für mich vorbereitet
hat. Wenn ihr auf dem Laufenden gehalten
werden möchtet, schicke ich euch gerne meine
nächsten Rundbriefe persönlich zu. Dazu sendet
mir bitte eure Email Adresse an:
sarah.wagner824@gmail.com

Gebetsanliegen
Dank:
• Die Möglichkeit trotz Corona Gott in einem anderen Land zu dienen
• Dass ich meine Aufenthaltsgenehmigung bekommen habe
• Dass alles mit meinem Flug nach Hawaii geklappt hat
Gebet:
• Corona Situation
• Dass Gott mich da verwendet, wo er mich gebrauchen kann
Gerne dürft ihr euch bei Fragen bei mir melden! Außerdem würde ich mich sehr über eure
Unterstützung freuen, sei es im Gebet oder finanziell :)
Liebe Grüße, eure Sarah
Kontaktdaten:
Email: sarah.wagner824@gmail.com
IBAN: DE13 1203 0000 1061 9586 15 (Dt. Kreditbank - DKB)
PayPal: sarah.wagner824@gmail.com
(Verwendungszweck: Name Spender + YWAM Hawaii)
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