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Hallo ihr Lieben ! 

Ich wollte mich doch mal kurz melden, denn 

ich habe ein Anliegen, das ich euch ans Herz 

legen möchte. 

Kurz zu mir 

Ich bin gerade in der Endphase der 

Diplomarbeit in der ich mich mit der 

Apostelgeschichte auseinandersetze  und die 

Frage behandele, ob sie auch für die 

Gemeinde heute einen Vorbildcharakter hat 

und welche Konsequenzen dies haben könnte. 

Wer mal einen kleinen Eindruck haben 

möchte, was mich am meisten bewegt hat, 

kann dies auf meinem Blog tun (http://young-

people.ch/oliblog/). Hier kurz eine 

„Momentaufnahmen“ meines Zustandes: 
 

Den Bart nennen 

wir „Diplomarbeits-

bart“ und wächst 

seit Beginn ständig. 

In drei Tagen 

kommt er dann 

wieder weg, 

endlich! Die Augen, 

naja, ich hab sie 

irgendwie nicht 

weiter aufbekommen. Vielleicht auch eine 

Konsequenz der Diplomarbeit? Wer weiß . 

Auf jedenfall habe ich gerade eine Pause da 

diese gerade Korrektur gelesen wird. Daher 

nutze ich die Zeit um euch zu schreiben. 

Studium 

Ab nächste Woche beginnt wieder der 

Unterricht. Ich muss noch 2 Ausarbeitungen 

schreiben und anfangen, für die 

Abschlussprüfungen zu lernen. Das wird noch 

viel bis Ende des Semesters. Danke fürs beten. 

ECJA Arbeit 

Am 6. März findet in Freiburg die ECJA 

Jugendmitarbeiterschulung statt die ich 

zusammen mit Christhard Bidlingmaier, dem 

Hauptjugendreferent des ECJA, durchführen 

werde. Bisher haben sich schon 14 Personen 

angemeldet, was mich sehr freut. Den Flyer 

hab ich euch mal angehängt, dann könnt ihr 

ihn als Gebetszettel ausdrucken . Die 

Vorbereitungen stehen jetzt noch an und ich 

würde mich freuen, wenn ihr dafür beten 

könnten, dass diese Schulung einfach gut 

wird und wir Jesus Christus und seine 

Menschen in unseren Jugendarbeiten in den 

Mittelpunkt stellen lernen. 

Privates  

Ich durfte wieder viele Menschen kennen 

lernen. Das ist echt super und ich freue mich, 

mit diesen unterwegs zu sein. Da wird es nie 

langweilig. Ende Februar beginnt in einer 

Gemeinde, die sehr evangelistisch unterwegs 

ist, ein Alpha Live Kurs an dem Menschen 

teilnehmen können, die sich für den Glauben 

interessieren. Wenn alles klappt werde ich in 

diesem Team mitarbeiten und die 10 

Einheiten mitgestalten. Darauf freue ich mich 

schon sehr, da mich dir Art wie diese 

Gemeinde arbeitet sehr fasziniert. Betet doch 

für die Menschen, die dort kommen, dass sie 

Jesus finden und ich auch von ihnen lernen 

kann wo sie stehen und was sie beschäftigt. 

Zukunft 

Von ihr habe ich noch keine Ahnung. Es ist 

zwar einiges im Gespräch, aber nichts 

konkretes, sondern mehr informatives. Betet 

doch mit, dass Gott mir die Stelle zeigt, die 

einfach passt und wo ich meine Gaben 

einbringen kann. 

Mein Anliegen 

Chrischona wird 170 Jahre alt und wir 

Studenten, Dozenten, Mitarbeiter, 

Gemeinden und Prediger wollen ihr ein 

Geschenk machen! Deshalb werde ich mit 

vielen anderen an einem Sponsorenlauf 

teilnehmen und auch ihr könnt Teil davon 
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sein! Ich würde mich mega freuen, wenn ihr 

mir eine grooooße Motivationshilfe geben 

könntet, damit wir gemeinsam Chrischona 

ein großes Geschenk machen können.  

Was geschieht? 

Mitten in der 170-Jahr-Feier werden über 200 

Teilnehmer am 14. März um 14.30 Uhr auf 

dem Marktplatz starten und  während einer 

Stunde auf einer 700m langen Strecke den 

Berg umrunden. Zwischen 7 und 25 Runden 

werden sie je nach Tempowahl erreichen. Im 

Vordergrund wird das farbige, fröhliche 

Miteinander stehen.  

Wofür laufen wir?  

Geplant ist, dass 50% des Erlöses dem TSC 

(meine Ausbildungsstätte) zugutekommt. 

Durch das Projekt CAMPUS 15 soll eine 

innovative Ausbildung der Pastoren gesichert 

werden. 35% sind reserviert für das neue 

Studentenwohnheim im Morgenrot (ich sehe 

es jeden Tag, wenn ich aus dem Fenster 

schaue). 15% sind für Gemeinde-

Aufbauprojekte in Frankreich und Ostdeutsch-

land. 

 

Das ist ein gute Sache und ich freue mich über 

jeden der über den Oli singt: „Ich will ihn 

rennen sehn, ich will ihn rennen sehn, ich will 

ich will, ich will ihn rennen sehn!“  

Wenn jemand von euch jetzt sagt: Das finde 

ich super und ich geb 0,10; 1; 10; 100 Euro pro 

Runde oder einen Pauschalbetrag, dann geht 

doch auf die Webseite und tragt euch als 

Sponsoren ein. Ich bin unter Team => tsc-

Student und bei Läufer mit meinem Namen zu 

finden. Die Webadresse ist:  

http://sponsorenlauf.chrischona.org 

Das alles und noch etwas mehr steht auch im 

Flyer, den ich euch mit angehängt habe. Keine 

Sorge - der Freundesbrief wird nicht zum 

Werbebrief, aber diese Aktion finde ich echt 

super und ich freue mich auf diesen Tag, die 

Gemeinschaft und das im wahrsten sinnen des 

Wortes gemeinsame unterwegs sein. Ihr könnt 

euch auch direkt bei mir melden, wenn ihr 

mich sponsern wollt. So, genug der Worte . 

Es grüßt euch von ganzem Herzen, 

euer Oli 

Die Strecke, die wir laufen werden 
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