Christlicher Verein
Junger Menschen

Jesus House 2020 – Wir sind dabei!
«Jesus House ist eine überkonfessionelle, evangelistische Aktion, die in verschiedenen lokalen
Gemeinden durchgeführt werden kann. Wir wollen, dass Teens eine lebensverändernde Begegnung
mit Jesus haben.»
Nachdem in 2018 mit «Worttransport» ein ähnliches Medium in verschiedenen Ortsvereinen des
CVJM Wittgensteins gastierte, möchten wir nun die Weichen für 2020 stellen. Mit «Jesus House»,
einem Format von proChrist e.V. planen wir im Aktionszeitraum 24.2.-5.4.2020 hier in Wittgenstein
wieder Jugendlichen und jungen Erwachsenen Möglichkeiten und Räume zu eröffnen, die ihnen
eine Begegnung mit Gottes Wort, auf eine ganz persönliche Art und Weise, ermöglichen und
erleichtern.
Die Information, dass Jesus House überhaupt in 2020 stattfindet, hat den Weg leider nicht überall
bis in unsere Region gefunden. Darum wenden wir uns erstmal rein informativ an alle Schwestern
und Brüder in Wittgenstein, im Sinne der Allianz und Christus, der uns vereint und zusammenrücken
lassen kann, wenn es um solche tollen Ereignisse geht.
Allgemeine Informationen über die Möglichkeiten der Durchführung und Rahmendaten gibt es im
beiliegenden Flyer oder unter www.jesushouse.de. Gerne stehen wir auch für ersten
Informationsaustausch und Fragen zum Projekt in Wittgenstein persönlich zur Verfügung.
Wenn grundsätzliches Interesse besteht, mit zu machen bei Jesus House 2020, so laden wir euch
herzlich zu einem gemeinsamen Austausch der Ideen und Abgleich der evtl. schon vorhandenen
Planungen ein. Natürlich erstmal völlig unverbindlich. Treffpunkt wäre:
Mittwoch, den 8.5. um 19 Uhr
Gemeindehaus Feudingen
An der Kirche 2, 57334 Bad Laasphe
Da es vielen Gemeinden, Vereinen und Gruppen allein oft aus zeitlichen, ressourcenbedingten oder
rein organisatorischen Gründen nicht möglich ist solch eine Veranstaltung durchzuführen können
wir dort auch gern beraten, ob und wie es Sinn macht sich zusammenzuschließen um diese
wunderbare Möglichkeit für eure Jugendlichen und jungen Erwachsenen stattfinden zu lassen.
Die finale und verbindliche Anmeldung der austragenden Orte kann dann ab dem 1.6. erfolgen. Wir
raten aber zu frühzeitigen Entscheidungen, da Jesus House 2020 deutschlandweit angeboten wird
und die Nachfrage, vor allem nach Evangelisten und Präsenzveranstaltungen erfahrungsgemäß hoch
ist. Über eine persönliche Rückmeldung im Vorfeld bei Interesse und Teilnahme am lokalen
Informationstreffen sind wir sehr dankbar.
Herzliche Grüße senden
Dorle Schmidt und Doro Messerschmidt
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