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Pressemitteilung 

VEM-Jugendprojekt auf dem Himmelsfels  

 

Spangenberg, Wuppertal (14. 06. 2016). 13 junge Menschen aus Indonesien, Deutschland, Botsu-

ana, Südafrika, Ruanda und Tansania reisten am 5. Juni nach Wuppertal, um sich gemeinsam 

zwei Wochen mit dem Thema „Sharing the good news from the youth perspective“ zu beschäfti-

gen. 

 

Nach einer gemeinsamen Andacht im Missionshaus in Wuppertal arbeitete Claudia Währisch-Ob-

lau mit der Gruppe zu spannenden Fragen: Was sind die „Good News – die guten Nachrichten“ für 

jeden einzelnen der Gruppe? Was bedeutet Evangelisation und warum wollen wir das Evangelium 

eigentlich teilen? Viele verschiedene Antworten wurden zusammengetragen und schnell zeigte 

sich, diese Fragen lassen sich weder einfach, noch für alle einheitlich beantworten. Dennoch 

drehten sie sich um etwas, das alle Teilnehmenden bewegt und auch vereint: Der Glaube an Jesus 

Christus und das Bedürfnis, diesem Glauben Ausdruck zu verleihen. 

 

Mit dieser Erkenntnis im Gepäck reiste die gesamte Gruppe weiter nach Spangenberg auf den 

Himmelsfels: Ein besonderer Ort, an dem Glaube und Gemeinschaft mit jungen Menschen aus 

verschiedensten Orten dieser Welt geteilt werden. Ein perfekter Ort, um sich inspirieren zu lassen 

und sich kreativ mit unserem Thema auseinanderzusetzen (www.himmelsfels.de). 

 

Und so tanzt und singt und schauspielt die Gruppe. 13 einzigartige Menschen, die daran arbeiten 

kreativ zu formulieren, was sie als junge Menschen in der VEM und in ihren Kirchen brauchen, 

wollen und fordern, damit sie das Evangelium teilen und leben können! Am Ende soll ein Film 

entstehen, der die Perspektive junger Menschen in die VEM-Vollversammlung einbringt und zeigt, 

was junge Menschen bewegt. 

 

Viele Ideen sind bereits entwickelt worden, viele wieder verworfen. Es bleibt spannend beim In-

ternationalen Jugendprojekt 2016. Aber alle sind sich sicher: Am Ende wird ein toller Film entste-

hen! Der vorläufige Titel? “Share the good news. United in diversity!” 

  

 

 

Die Vereinte Evangelische Mission mit Hauptsitz in Wuppertal ist eine internationale, gleichbe-

rechtigte Gemeinschaft von 35 Kirchen in Afrika, Asien und Deutschland und den v. Bodel-

schwinghschen Stiftungen Bethel. Die VEM verfolgt traditionell und konsequent ein ganzheitli-

ches Missionsverständnis. Zur Verkündigung des Evangeliums gehört auch, die Lebensumstände 

notleidender Menschen zu verbessern und für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der 

Schöpfung einzutreten. 


