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Natasha und Daniel Bedingfield

Bevor Natasha Bedingfield 
mit »These Words« die Charts
stürmte, hatte Daniel schon
ausprobiert, wie sich der
Musikerfolg so anfühlt. 
[» Seite 4]

Cacau

Mit seinen T-Shirts „Jesus lebt 
und liebt dich!“ sorgte er in der
Bundesliga für Aufsehen.
[» Seite 3]



„Es gibt nur einen Ort auf der Erde, wo keine Finsternis ist: 
Das ist in der Person Jesu Christi. In ihmerscheint Gott am deutlichsten.“
Albert Einstein  

„Ich glaube definitiv 
an die Auferstehung.“

Harald Schmidt  
aus: www.profil.at 

„Ich bin mir zurzeit über meine spirituelle

Ausrichtung nicht im Klaren. Ich glaube

zwar an Gott, aber ich muss meine persön-

liche Beziehung zu ihm noch finden.“

Nicolas Cage  ||  in: FACTS 29/98

’22’

„Ich habe gemerkt,
dass ich nicht an

irgendeinen
exotischen Ort reisen

muss, um meine
Verbindung mit Gott

zu finden. Im
Gegenteil: Diese

spirituellen Zentren
erweisen sich oft als

vorurteilsbeladen
und hierarchisch. Das
hat mich abgelöscht,

ich brauche keinen
Führer. Aber es half

mir einzusehen, dass
ich in jedem

beliebigen Hotel-
zimmer Gott nahe
sein kann – ohne

Krimskrams.“
Alanis Morisette 

(in: FACTS 44/98,162)
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Was Promis glauben

„Durch ein erstes Reinschnuppern in die

Bibel hab ich gemerkt, dass ich daraus viel

ziehen kann für mein Leben. Ich habe mein

eigenes Leben in der Bibel wieder erkannt.

Außerdem ist es Gottes Wort und er spricht

durch die Bibel zu uns. Am besten gefällt

mir, wie Jesus uns die Liebe gelehrt hat und

uns den Weg zum ewigen Leben geöffnet

hat.“  aus: www.patrick-nuo.ch 
[ Patrick Nuo ]  

„Ich habe festgestellt, dass ein Leben in der

Gesellschaft von Gott viel angenehmer und

schöner ist. Ich wurde religiös erzogen und

habe schon immer an Gott geglaubt.“

Shakira  ||  aus: http://shakira.adiman.de
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Leben mit Jesus beginnen. Das ist ein-
fach das schönste Leben, das man haben
kann.

Nun sagen viele: „Wer Christ wird, muss

den Spaß ganz vergessen.“ Was wür-

dest du denen sagen?

Das stimmt gar nicht – man denkt oft,
dass Gott nur „nein“ sagt. Gott hat
immer das Beste für uns und Glück-
lichsein gehört auch dazu; er gibt uns
auch viel Freude und viel Spaß. Ich bin
auch – und ganz besonders seitdem ich
Christ bin – ein fröhlicher Mensch. Ich
lache sehr gerne und sehr viel. 

Es gibt ja manche Krisen für einen

Sportler, wenn man verletzt ist oder auf

der Bank sitzen muss. Was bedeutet dir

der Glaube gerade in den Krisen deines

Lebens?

Gerade in diesen Situationen hilft mir
Jesus viel. Gerade erst habe ich es wie-
der erlebt. Nicht nur in meinem ersten
Jahr beim VfB, sondern auch in den letz-
ten Monaten erst wieder, als ich häufiger
auf der Bank und sogar auf der Tribüne
saß. Oder auch vor einiger Zeit, als ich
verletzt war und mich einer OP am Knie

ich glaub’s: Wie bist du eigentlich Christ

geworden?

Cacau: Ich habe immer an Gott geglaubt,
aber an einen Gott, der ganz weit weg ist.
Durch meinen Bruder, der sich plötzlich
sehr verändert hatte, lernte ich Jesus als
Freund kennen. Ich war damals 18 Jahre
alt, seitdem lebe ich mit ihm.  

Hast du selber das Gefühl, dass es dein

Leben verändert hat?

Ja, es hat mich wirklich sehr verändert.
Meinen Charakter hat es verändert und
auch meinen Lebensinhalt. Es gibt nicht
mehr nur Fußball in meinem Leben. Ich
habe einen Wert in Gottes Augen kennen
gelernt, der unabhängig ist von Erfolg
oder Mißerfolg. Egal ob ich gesund bin
oder krank. Reich oder arm. Ich führe
jetzt ein Leben, wie es in der Bibel steht.
Ich möchte so leben, wie es Gott gefällt.
Ein wunderbares Leben, voller bedin-
gungsloser Liebe von Jesus Christus.

Wie bringst du dein Leben als

Fußballstar und dein Leben als Christ

unter einen Hut?

Ich nenne mich selber nicht einen „Star“.
Jesus ist für mich der einzige Star. Das
will ich hier jeden Tag vermitteln, auch
mit meinem Leben. Ich lebe nicht anders
auf dem Fußballplatz als bei mir zu
Hause. Ich will immer der Gleiche sein.
Ich will einfach immer für Jesus leben
und alles für ihn tun. 

Was ist für dich das Wichtigste, das du

jungen Leuten in Deutschland und auch

in deinem Land weitergeben möchtest? 

Ich will allen sagen, dass Jesus sie genau
so liebt, wie er auch mich liebt. Es gibt
nichts Schöneres zu sagen, wie Gott uns
liebt. Jeder soll das wissen und auch ein

Steckbrief

Cacau heißt eigentlich

Claudemir Jeronimo Barreto 

und wurde am 27. März 1981 

in Santo André (Sao Paulo)

geboren. 

Mit 18 Jahren kam er nach

Deutschland, spielte u.a. beim 

1. FC Nürnberg und seit Juli

2003 als Stürmer beim VfB

Stuttgart. Mit seinen T-Shirts

„Jesus lebt und liebt dich!“

sorgte er in der Bundesliga für

Aufsehen.

Cacau
Missionar auf

dem Rasen

’33’
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(© Jörg Peter, www.comiczeichner.de)

unterziehen musste. Gerade in solchen
Zeiten hat Gott zu mir gesprochen. Er
schenkte  mir Ruhe und tiefen Frieden. Er
zeigte mir deutlich, dass er das Beste für
mich bereit hat und dass er einen Plan für
mein Leben hat. Gerade in schweren
Stunden redet er besonders tief zu mir
und sagt mir, dass ich mich nicht sorgen
muss. Er sorgt für mich und meine
Familie. Das ist sicher!

Vielen Dank!                                              | | |

[ Das Interview für ich glaub´s das Magazin 
führte Thorsten Riewesell ]



Als er unglücklich verliebt war, textete Daniel
»Gotta Get Thru This« und nahm es zu Hause
in seinem Schlafzimmer auf – so, wie einige
andere Songs. Die Plattenfirmen, denen er sei-
ne Demo-CD zeigte, winkten alle ab, so dass er
sie selbst pressen ließ und in den Plattenläden
seiner Stadt persönlich vorbeibrachte. Eine
landete beim Garagen-Label EZ, die packte
»Gotta Get Thru This« auf einen Sampler, wo
ihn Radiostationen und Clubs entdeckten und
dauerspielten. 

Yahweh gewidmet
Der Plattenvertrag nach seinem Auftritt bei
»Top of the Pops« war dann nur noch ein klei-

ner Schritt in eine große Karriere. Was ihn
nicht davon abhielt, auch sein erstes Album
im Schlafzimmer aufzunehmen, die meisten
Instrumente selbst zu spielen und erst den
letzten Schliff in einem professionellen Studio
vorzunehmen. Es verkaufte sich weltweit etwa
drei Millionen Mal. Noch interessanter ist aber
dies: In den Notizen im Booklet gibt es nicht
nur den üblichen Dank an Gott, sondern er
widmet es »Ganz und gar unserem Schöpfer
Yahweh« (»Yahweh« ist der hebräische
Namen von Gott) und nennt ihn »die einzige
Sicherheit die ich kenne – größere Liebe als er
hat keiner«. Auf seinem zweiten Album
»Second First Impression«, das gerade frisch

erschienen ist, singt er unmissverständlich:
»Jahreszeiten, mein Leben, Erinnerungen,
meine Liebe, das System, meine Welt ändern
sich. Jesus, Jesus verändert sich niemals«.
Und das Lied »Holiness« ist ein komplettes
Gebet an Gott.

Stimme überzeugt
Daniels und Natashas Eltern sind als
Missionare von Neuseeland nach London ge-
zogen, als Daniel drei Jahre alt und Natasha
noch nicht geboren war. Als Teens haben
Natasha und Daniel mit ihrer jüngeren Schwe-
ster Nikola die Band DNA Algorhythm ge-
gründet und auf christlichen Festivals gespielt. 

Natasha & Daniel
Die Bedingfields mit Blick nach oben

’44’

Die Geschwisterüberraschung im Musikbusiness: Bevor Natasha Bedingfield mit »These Words«

die Charts stürmte und ihr gut gelauntes Video auf allen Kanälen zu sehen war, hatte Daniel schon

ausprobiert, wie sich der Musikerfolg so anfühlt.
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Text: aus teensmag, www.teensmag.net Fotos: Universal Music Group, Sony/BMG

mich schlagen sollen, wenn ich arrogant werde«,
sagt sie und weiß, dass es gar nicht leicht ist, als Star
nicht eingebildet zu werden. Und obwohl sie

Fotoshootings fröhlich über sich erge-
hen lässt, findet sie den ganzen

Rummel noch 
immer nicht nor-
mal: »Ich find's 
komisch, über

einen roten Tep-
pich zu laufen. Du ziehst dich superschick an und
musst vor den Kameras stolzieren. Und dann rufen
sie nach dir und bitten dich, auf eine bestimmte Art
zu posieren, als ob ich unglaublich schön wäre oder
so. Für mich fühlt sich das ziemlich gestört an.«
Schön wird sie tatsächlich oft genannt – obwohl sie
nicht dürr ist wie andere. Und damit geht sie selbst-
bewusst um: »So ist mein Körper eben. Ich könnte
nicht dünn werden ohne ungesund zu sein. Ich bin
gut gebaut.« Und aufreizende Klamotten wie andere
Sängerinnen? »Ich bin nicht in einer Strip-Show,
sage ich dazu immer nur«, erklärte sie dem
Guardian.

Selten genug, dass jemand in der Popwelt Werte
hoch hält. Und vielleicht erinnert ihre Family sie ja
tatsächlich auch in Zukunft daran – und an ihren
Glauben. 
Zu schlagen braucht sie ja Natasha nicht gleich ...    | | |

»Jahreszeiten, mein Leben, Erinnerungen, 
meine Liebe, das System, meine Welt ändern sich.
Jesus, Jesus verändert sich niemals.« 

Im großen Musikbiz war Natasha zunächst vor allem
als »kleine Schwester« interessant und wurde bei
öffentlichen Auftritten erst nur nach Daniel gefragt.
Der hatte Anfang 2004 einen schweren Autounfall,
der ihn fast das         Leben gekostet hätte, und er
musste monate-
lang mit Metall-
schienen am Kopf
rumlaufen. Aber 
Natasha ging ihren
eigenen Weg. Ihr Talent, ihre Stimme überzeugte. 
Sie bekam einen Plattenvertrag bei einer anderen
Firma als Daniel und schrieb mit an ihren eigenen
Songs. Ihre Texte sind zurückhaltender, klare
Bekenntnisse gibt es dort nicht. Ihr Lied »Peace of

Me« könnte an Gott gerichtet sein - oder auch an
ihren Freund: »Ich lag am Boden und du hobst mich
auf … Du fandst meinen Frieden, der gefehlt hatte.«
Trotzdem ist interessant, welche Werte bei dem
durchschimmern, was sie tut. 

Rummel gestört
Der britischen Tageszeitung »The Guardian« erzähl-
te sie über ihre Eltern: »Das Wertvollste, das sie uns
mitgegeben haben, war zu wissen, dass man nicht
perfekt sein muss. Meine Eltern entschuldigen sich,
wenn sie Unrecht haben.« Die Beziehung zu ihrer
Familie ist eng. Mit Daniel und Nikola bewohnt sie
ein Haus: »Ich habe meiner Familie gesagt, dass sie



Wer war Jesus?

Viele Menschen finden gut, was Jesus über das Leben

gesagt hat. Viele Werte, die ihm wichtig waren, finden

sich heute in Grundgesetzen und Menschenrechten

wieder. 

Andere halten Jesus für einen armen Idealisten, der

für seine weltfremden Ansichten mit dem Leben

bezahlen musste. Es gibt also viele Ansichten über

Jesus. Aber wer war Jesus wirklich? Warum reden

Christen seit zwei Jahrtausenden ununterbrochen von

ihm? 

Gott wird ein Mensch

Die Bibel behauptet, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Er

kam vor 2000 Jahren in einem kleinen Ort in Israel zur

Welt. Schon kurz nach seiner Geburt wollte ihn der

israelische König umbringen, weil er gehört hatte,

dass Jesus ein besonderer Mensch war. Doch es

gelang ihm nicht, Jesus auszuschalten. Stattdessen

sammelte Jesus als junger Mensch einige Freunde um

sich, denen er von Gott erzählte. 

Er tat viele Wunder und brachte so den Menschen Gott

nah. Die Menschen waren fasziniert von Jesus. 

Jesus erzählte Menschen von der Liebe Gottes und lud

sie ein, eine neue Beziehung mit Gott einzugehen. Er

erklärte den erstaunten Menschen, dass er selbst der

einzige Weg zu Gott ist.

Mit dieser Behauptung machte sich Jesus schnell

Feinde. Diese sorgten dafür, dass er mit 33 Jahren

wegen Gotteslästerung unschuldig hingerichtet wurde.

Ich glaub´s – du auch?

Klaus Göttler | | |
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Sticklabel

ArtNr: 200.407
0,80 EUR 

Mehr Artikel und Bezug:   ich glau

Die komplette ich glaub’s 

Kollektion findest du hier:

Wer war Jesus wirklich?

In einem Satz fasst Jesus zusammen, warum

er in die Welt kam:

„Denn Gott hat die Menschen so sehr

geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie

hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht

verloren gehen, sondern das ewige Leben

haben.“

Die Bibel in Johannes 3,16 (nach der Hoffnung für alle)

Jesus lebt!

Doch Jesus blieb nicht im Grab, in das er hineinge-

legt worden war. Drei Tage nach seiner Hinrichtung

entdeckten seine Freunde sein leeres Grab. Gott hat-

te wahr gemacht, wovon Jesus immer wieder

gesprochen hatte: Er hat Jesus von den Toten auf-

erweckt. 

Seither erleben unzählige Menschen tagtäglich,

dass Jesus lebt. Sie glauben an Jesus und vertrauen

darauf, dass er durch seinen Tod am Kreuz den

Kontakt zu Gott ermöglicht hat. Jesus und seine

Kraft sind heute erfahrbar für alle, die ihm vertrauen.
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„An Jesus zu glauben, 

ist das Normalste der Welt!“
D r e i  J u g e n d l i c h e  s a g e n ,  w a r u m .

Hallo, Karo! Warum glaubst du eigentlich an

Jesus?

Karo: Weil ich mitbekommen habe, dass er

kein Hirngespinst ist, sondern wirklich lebt!

Man erlebt ihn in vielen kleinen und größeren

Situationen und spürt, dass da jemand ist, der

einem Halt gibt!

Ist Christsein für dich eingestaubt und lang-

weilig?

Karo: Finde ich überhaupt nicht, da Christen

nämlich auch mal lachen und  viel Spaß haben.

Wir können total viel Quatsch machen, doch

ich finde auch, dass wir unsere Grenzen besser

sehen und uns so vor vielen Dingen auch

schützen können.

Was findest du denn besonders genial an Jesus?

Karo: Total genial an Jesus finde ich, dass er

immer Zeit für mich hat und ich ihn als Freund

sehen kann und annehmen konnte. Was aber

dem Ganzen noch die Krone aufsetzt ist, dass

er mich immer wieder rausholt, wenn ich

etwas verbockt habe.

Danke, Karo!

x-tube

roter Schlauchschal,
universell einsetzbar
ArtNr: 200.427
7,90 EUR 

Glaubis (Haribo-
Fruchtgummi in ich
glaub’s-Form!) 100g-
Tüte. ArtNr: 200.297
0,80 EUR

T-Shirts

in verschiedenen
Farben, Formen 
und Größen
ab 9,50 EUR

b’s Shop vom Deutschen EC-Verband unter www.ichglaubs.de oder Tel. 05 61/40 95-128 (Versandkosten 3,50 EUR |  ab 50,00 EUR Warenwert versandkostenfrei)

ich glaub’s Shop:  www.ichglaubs.de 

Silikon-

Armbänder

Schwarz – ArtNr: 200.422 
Rot – ArtNr: 200.423 | Weiß – ArtNr: 200.424
1,00 EUR

Hi, Linn! Ich höre manchmal, Christsein wäre

langweilig. Aber bei dir hat man nicht den

Eindruck.

Linn: Nö, ist es überhaupt nicht. Wenn man

sich auf ein Leben mit Jesus einlässt, erlebt

man immer wieder spannende Momente im

Alltag. Wenn ich anderen dann durch meinen

Glauben helfen kann, ist das natürlich

besonders genial. Außerdem gibt es viele

christliche Events, auf denen man nette Men-

schen kennen lernen kann. Und das ist

bestimmt nicht langweilig.

Wieso glaubst du denn überhaupt an Jesus?

Linn: Ich glaube an Jesus, weil ich immer

wieder erfahren habe, dass ich in vielen

schwierigen Situationen meines Lebens

getragen wurde. Ich habe erlebt, dass Men-

schen gesund gemacht wurden und dass

Jesus mich beschützt. Und weil er viel Liebe

für mich und Geduld mit mir hat, darum glau-

be ich an Jesus!

Was ist so genial an Jesus?

Linn: Ich hatte schon oft die Angst, dass

Jesus mich bei vielen Entscheidungen allein

lässt. Und das Geniale für mich an Jesus ist,

dass er genau das nie tut, denn im letzten

Moment fängt er mich immer wieder auf und

hilft mir Entscheidungen zu treffen, die dann

bisher immer total gut für mich waren.

Danke, Linn.
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Hallo, Christian, du bist Christ. Was hat dich

überzeugt?

Christian: Gott hat mir in einer Lebenskrise

geholfen und meinem Leben einen Sinn gege-

ben. Außerdem zeigt er mir, wie man gut auf

dieser Welt leben kann, und er hilft mir immer

noch, auch in den Kleinigkeiten des Lebens.

Ist Christsein denn für dich nicht langweilig?

Christian: Es kommt darauf an, was man da-

raus macht. Man kann sich von allem zurück-

ziehen und „streng“ Gottes Gebote erfüllen.

Ich habe für mich festgestellt: Gott möchte,

dass ich gut lebe. In einer lebendigen Bezie-

hung zu Gott, also mit Bibellesen, Lobpreis,

Gebet und so, wird es nie langweilig, denn

Gott hat immer etwas Interessantes mit uns

vor. Es kommt darauf an, ob man sich darauf

einlässt.

Was ist denn so genial an Jesus?

Christian: Er hat einen Plan für mich, er kann

auch etwas daraus machen, wenn ich falsche

Entscheidungen getroffen habe, und er sorgt

immer für mich, egal wie schlecht die Situa-

tion aussehen mag.

| | | Fo
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Hey, Florence, viele kennen dich noch von

StarSearch 2 auf SAT1. Du gingst mit der

Startnummer 6362 ins Rennen und hast dich

mit deiner tollen Stimme ganz nach vorne auf

Platz 1 gesungen. Wie hast du diesen

Wettbewerb erlebt und vor allem deinen Sieg?

Florence Joy: Es war, glaube ich, mit die

spannendste Zeit in meinem Leben. Ich habe

viele Eindrücke hinter den Kulissen mitnehmen

können, wie eben auch auf der Bühne und vor

Kameras zu stehen. Was einen natürlich ganz

schön an die Nerven geht. Gott hat mir aber

immer Sicherheit dafür gegeben. Ich habe ihn

gebeten bei mir zu sein, wenn es wieder zu

einem Auftritt kam. Deswegen war es vom

Anfang bis zum Schluss ein großes Spiel, in

dem Gott mir wirklich beistand… und mir dann

auch noch den Sieg gegeben hat!! (lacht)… Es

war absolut kostbar, auch die Leute, die man da

kennen gelernt hat. Es war für mich schon

absolut ein Vorrecht, mit dabei sein zu dürfen!

Das Ende hatte ich anfangs gar nicht richtig

realisiert, sondern nur mitgenommen. Ich war

dann aber auch ehrlich gesagt glücklich, dass

die Show vorbei war, so konnte ich wieder nach

Hause. Die Zeit über musste ich nämlich in

einem Hotel wohnen, was mein Zuhause

überhaupt nicht ersetzen konnte.

Deine Stimme hat viele begeistert und ver-

zaubert deine Zuhörer auch heute – wie wird

man so eine geniale Sängerin? Was hast du

dafür getan?

Florence Joy: Ich habe nicht wirklich viel dafür

getan. Ich hab es schon als 4-jähriges Mädchen

geliebt zu singen, und von da an habe ich

eigentlich jede Gelegenheit genutzt, um zu

singen. Der Wunsch, allein für Jesus Musik zu

machen und Leute dadurch glücklich zu

machen, wuchs über die Jahre auch immer

mehr. Statt Gesangsunterricht zu nehmen, übte

ich selber mit CDs von Mariah Carey oder

Whitney Houston.   

Dir geht es bei deinen Liedern nicht allein um

Ehre und Geld, sondern vor allem darum,

deinem Glauben an Gott Worte zu geben. Was

bedeutet dir dein christlicher Glaube?

Florence Joy: Mein Leben Jesus zu geben, war

für mich die beste Entscheidung, die ich je

machen konnte. Ich habe in dem christlichen

Glauben an Jesus Sinn für mein Leben

gefunden und kann mein Leben für etwas

Höheres einsetzen. Das was Jesus für mich am

Kreuz getan hat,

weckt in mir den

Wunsch, ihm

etwas zurückzu-

geben, und das

kann ich nur

mit meinem

ganzen Herzen.

Es ist erstaunlich, dass man mit

ihm eine Beziehung führen kann und so ermu-

tigend seine Leitung im eignen Leben entdeckt.

Auch bei anderen Menschen zu beobachten,

wie Gott aus kaputten Situationen das Beste

macht, ist genial! Von dem her ist es mein

Verlangen, davon weiterzugeben. Von meinen

persönlichen Erfahrungen, die ich mit Gott

machte, zu berichten. Und da ist Musik ein

absolutes Hilfsmittel, da Reden nicht wirklich

meine Stärke ist!

Dein Lebensmotto heißt: 

Ich möchte wahr und echt leben! Warum sind

dir gerade diese Werte so wichtig?

Florence Joy: Wahr und echt zu sein, ist nicht

leicht. Aber es ist, glaube ich, das A und O für

alle Beziehungen. Ich versuche danach zu

streben, ein glaubwürdiger Mensch zu sein. 

Ich glaube es ist mir deswegen so wichtig, weil

man das heutzutage auf der Welt nicht oft

erlebt, dass mit einem ehrlich umgegangen

wird. Aus Erfahrung weiß ich, wie sehr das

wehtut, angelogen zu werden!

Für viele junge Leute ist der christliche Glaube

eine angestaubte Sache, die langweilig und

altbacken ist. Wie erlebst du es und wie und

wo können es Jugendliche heute erleben?

Florence Joy: Ich erlebe es ganz praktisch bei

mir in meiner Gemeinde. Dort haben wir eine

Jugendgruppe, die nennt sich „Freistil“. Wir

haben jeden Freitag extra Jugendgottesdienste,

die eben im Stil für Jugendliche ausgerichtet

sind. Da hat man Gemeinschaft mit Gleich-

altrigen und kann Themen besprechen, die uns

betreffen. 

Was dürfen wir von Florence Joy in den

nächsten Monaten erwarten? Sind weitere

Projekte geplant?

Florence Joy: Ich bin momentan an meinem 

2. Album dran. Wenn Gott will, wird was Gutes

draus. Und ein paar Sachen sind leider noch

nicht spruchreif. Ich kann nur sagen, dieses

Jahr wird auf jeden Fall nicht langweilig!        | | |

Steckbrief

Florence Joy Büttner

wurde am 16. Juli 1986

in Zeven geboren und

lebt heute in Otter.

Schon mit vier Jahren

hatte sie den Wunsch,

Sängerin zu werden.

Dann kam StarSearch

auf Sat 1 – und

Florence Joy gewann.

Seitdem baut sie an

ihrer Karriere als

Sängerin – ohne ihren

Glauben und ihr Enga-

gement für andere

aufzugeben.

Das Interview für ich glaub´s das Magazin führte Thorsten Riewesell

Florence Joy spricht über ihren Sieg bei StarSearch

und ihren Glauben an Jesus

» Ich möchte ein Leben in

Wahrheit und Echtheit leben «
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Du hast Fragen? 
Hilfe bekommst du zum Beispiel bei den genannten Adressen und beim EC-Seelsorgezentrum, kontakt@ec-seelsorgezentrum.de oder Tel. 05 61/5 21 77-0.
Trau dich und frag nach!

Keinen interessiert,

wie es mir geht. Im

Gegenteil! Die

drehen alle ihr Ding

und lassen mich

links liegen. Denen

ist doch egal, ob es

mir dreckig geht

oder nicht. Für

meinen Stiefvater

bin ich eh nur der

Versager. Was soll

der ganze Mist

noch?

Für meinen Stiefvater bin ich eh nur der Versager ... 

Es ist ein mieses Gefühl, wenn die andern einen
nicht ernst nehmen. Aber das macht nicht deinen
Wert aus. 
Ob du interessant bist oder nicht, entscheidest
du – und nicht die andern. Schreib doch mal auf,
was du kannst, was du gern machst und was dich
interessiert. Und such dir ‘ne Gruppe von Leuten
mit gleichen Interessen. 
Tipp: Eine echte Gruppe ist besser als ein Chat.
Warum das zieht? Weil du kein Zufallsprodukt
bist, sondern geplant – von Gott geplant. 
Gott hat deine Gene zusammengestellt und dir
die Fähigkeit geben, was aus dir zu machen. Und
es gibt Menschen, die dich brauchen. 
Noch was zu deinem Stiefvater: Hast du mal mit
ihm darüber gesprochen? Vielleicht bildest du dir
auch nur was ein. Als Vater ist es seine Aufgabe,
dich zu unterstützen. Wenn er das nicht tut, dann
ist er der Versager – und nicht du! 

Daniel Geiss (daniel.geiss@ichglaubs.de)

der den Mut hat aus dem Trinkzwang auszubre-
chen? Oder ist es nicht vielmehr derjenige, der alles
mitmacht? Stark bist du für mich dann, wenn du
den Alkohol stehen lässt. Denn der Alkohol selbst
kennt keine Gnade; die Abhängigkeit kommt
schneller, als das du es denkst. Lerne stark zu wer-
den, indem du die Flasche stehen lässt. 
Noch ein Gedanke zu deiner Clique: Freunde, ech-
te Freude,  wollen dich als Menschen und nicht als
Saufkumpanen. Für dich kann das bedeuten, dass
du dir einmal Gedanken machst, wer eigentlich dei-
ne Freunde sind und wer nicht. Mit 19 Jahren kam
ich, so kaputt wie ich damals war, in einem christ-
lichen Jugendkreis zum Glauben an Jesus. Und das

war nur möglich, weil sie mich so annahmen, wie
ich bin. Ich musste nichts bringen oder darstellen,
geschweige denn irgendein Held sein. In dieser
Clique fand ich ECHTE Freunde.  
Erste Hilfsangebote: Vertraue dich Menschen an,
die dich als Person sehen und ernst nehmen.
Suche zu ihnen den Kontakt und die Beziehungen.
Das kann z. B. zu einer christlichen Gemeinde sein,
zu einem Pastor oder einem Jugendkreis. Und:
Fange an zu beten, dass Gott dich auf diesem
Wege begleitet und dich aus deiner Sackgasse her-
ausführt auf eine neue Lebensstraße. 

Michael Senner (michael.senner@ichglaubs.de)

Ich bin 16 und trinke ziemlich viel. Ich will

eigentlich gar nicht, aber durch die Clique

werde ich irgendwie gezwungen. Ich will

doch zu ihnen gehören! Es sind doch

meine Freunde. Was kann ich tun, wenn

ich nicht als Looser dastehen will?

Hey! Du steckst in einer echten Sackgasse.  Egal,
welchen Weg du versuchst einzuschlagen, es
scheint keinen Ausweg zu geben. Für mich ist die
Frage, wer ist eigentlich der ‚Looser’? Ist es der,

Hi, ich bin 16. Vor

einiger Zeit bin ich

auf Sexseiten im

Internet geraten und

seitdem gehe ich da

immer wieder hin.

Hinterher habe ich

immer wieder

Schuldgefühle und

ich merke, dass es

auch die Beziehung

zu meiner Freundin

belastet. Ist das o.k.?

Was kann ich

machen?

... auf Sexseiten im Internet geraten

Hallo, es ist natürlich, dass du Schuldgefühle ent-
wickelst, denn die Sex- oder Pornoseiten verfüh-
ren zu einer vom Partner losgelösten Lust und
Sexualität (Ego-Sex), das ist immer eine ungesun-
de Entwicklung. Frauen, deren Partner pornogra-
phische Medien konsumieren, fühlen sich oft
benutzt und ihr Selbstwertgefühl leidet darunter.
Außerdem besteht besonders beim Internet die
Gefahr, sexsüchtig (ähnlich wie Spielsucht) zu
werden. Du solltest solche Seiten radikal meiden,
dich einer Person deines Vertrauens offenbaren
und ihr gegenüber Rechenschaft über diese Dinge
ablegen, deine Freundin darüber informieren (kei-
ne Details der Bilder/ Filme), auch wenn das Ärger
bringt. Wenn du trotzdem nicht weiterkommst,
such dir professionelle Hilfe. Infos findest du unter 
www.jugendschutz.net
www.onlinesucht.de/fragsex.htm 
oder im Buch von Kornelius Roth: 
„Wenn Sex süchtig macht“
Dr. med. Michael Seifer (michael.seifer@ichglaubs.de)

Ich will nicht als Looser dastehen...

(© Jörg Peter, www.comiczeichner.de)
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Manche Leute versuchen einem einzutrichtern, dass wissen wichtiger

ist als glauben. Ich denke, dass es viel wichtiger ist, zu wissen, was

man glaubt! Denn eins ist klar: Jeder glaubt an irgendetwas. Manche

glauben an sich selbst oder an ihren Fußballverein. Andere glauben

an den Fortschritt. Manche glauben, es gibt keinen Gott. Und Christen

glauben an Jesus Christus. 

Natürlich steht es jedem frei, zu glauben, was er will. Du kannst den

größten Schrott glauben. Ich kann dich nicht daran hindern. Aber man

sollte zumindest wissen, was man glaubt. 

Ich habe früher immer gedacht, ich wüsste, was ich glaube. Ich dach-

te, ich bin ganz gut christlich. 

Bis mich mal jemand gefragt hat: „Wie stehst du eigentlich zu

Jesus?“ Da fiel mir nichts mehr ein, weil ich Jesus nicht kannte.

Obwohl ich dachte, ich wäre christlich. Mittlerweile weiß ich: Das ist

Quatsch! Christ bin ich dann, wenn ich an Jesus glaube. Ansonsten

bin ich „Gläubist“ oder so etwas Ähnliches. Aber eben kein Christ. In

der Bibel steht klipp und klar drin, wann ein Mensch Christ ist: Christ

ist jemand, der glaubt und bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist. 

Klaus Göttler | | |

Mach dir bewusst, dass du Jesus brauchst! Ohne Jesus geht

dein Leben am Ziel vorbei. Jesus ist die Brücke zu Gott.

Wie kann man Christ werden? 

Hier findest du fünf einfache Schritte:

Was ist ich glaub’s?

ich glaub´s ist eine Initiative des christlichen Jugendver-

bandes EC. EC bedeutet „Entschieden für Christus“. Unser

Name ist Programm: Wir glauben, dass ein Leben im Kon-

takt zu Jesus Christus das Beste ist, was einem Menschen

passieren kann. In unseren Jugendgruppen treffen sich

wöchentlich viele Tausend junge Leute, um miteinander

darüber nachzudenken, welche Bedeutung die Inhalte der

Bibel aktuell für ihr Leben haben.

Der Deutsche Jugendverband „Entschieden für

Christus“ (EC) e.V. arbeitet in Deutschland im

Rahmen der Evangelischen Kirchen. Weltweit gibt

es den EC in über 50 Ländern.

Mit ich glaub´s wollen wir vermitteln, dass der christliche

Glaube kein alter Hut ist, sondern brandaktuell. Der Glaube

an Jesus Christus ist ein Lebens-

programm. ich glaub´s will Jugend-

lichen helfen, den Glauben an Jesus

zu entdecken und konkret ins Leben umzusetzen.

Unter dem Motto „ich glaub´s“ laufen viele christliche

Jugendveranstaltungen in ganz Deutschland. 

Weitere Infos gibt es im Internet unter www.ichglaubs.de.

Dort findest du auch ein Forum, in dem du dich mit

anderen Jugendlichen über Gott und die Welt austau-

schen kannst.

ich glaub’s - Nur was denn?

1.

Gestehe Gott deine Schuld ein! Lauf nicht vor Gott weg, sondern

sag ihm auch die Dinge, die dir das Leben schwer machen.

2.

Vertraue Jesus und lade ihn ein, mit dir zu leben!3.

Danke Gott, dass er in dein Leben gekommen ist 

und immer bei dir bleibt!

4.

Fang an, mit Jesus zu leben! Tu dich mit anderen Christen

zusammen, denen Jesus wichtig ist! Such eine christliche

Gemeinde, in der du mehr über Jesus erfährst!

5.



Gott ist der Schöpfer der Welt

ich glaub’s, er hat sich jeden
Einzelnen von uns genial
ausgedacht

ich glaub’s nicht, die Erde 
ist durch den Urknall
entstanden

’ 1111 ’

Die Bibel ist das Wort Gottes

ich glaub’s, sie wurde zwar
von Menschen geschrieben,
aber der Inhalt kommt von
Gott

ich glaub’s nicht, sie ist ein
Buch wie jedes andere

Jesus ist Gottes Sohn

ich glaub’s nicht, er hat vor
2000 Jahren einen Fischerei-
verein gegründet

ich glaub’s, er war Mensch
und Gott in einer Person

Was glaubst du? - der Test
Dieser Test soll nicht deinen Glauben beurteilen, sondern lediglich ein bisschen zum Nachdenken anregen. Viel Spaß!

Überwiegend oder ausschließlich          :
Wow, du musst einen starken Glauben haben! Denn zu behaupten, dass die Welt durch Zufall entstanden
und der Gott der Bibel frei erfunden ist, erfordert einen großen Glauben. Vielleicht hast du deine Meinung
auch nur von anderen übernommen? Überzeug dich doch selbst und lies mal die Bibel! Wenn du Fragen
hast, kannst du dich gerne bei uns melden unter www.ichglaubs.de. Da kann man auch gut mit anderen
über dieses Thema reden.

Überwiegend              :
Du bist der Sache auf der Spur … und der Glaube ist dir eine wichtige Sache. Beispiele, wie ein Leben mit
Jesus aussehen kann, findest du zum Teil in diesem Heft. Weitere Infos gibt es z. B. auf www.ichglaubs.de.

Ausschließlich             :
Hast du eigentlich schon einen Heiligenschein? Nein, mal im Ernst: Schön, dass für dich Gott so wichtig ist!
Vielleicht hast du ja Lust, bei „ich glaub´s“ mitzumachen? 
Melde dich einfach bei uns unter www.ichglaubs.de und sag uns, was dir wichtig ist!
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Beten ist mit Gott reden

ich glaub’s nicht, wie soll
er das denn hören?

ich glaub’s, das Gebet ist
der direkte Draht zu Gott

Irgendwie glauben doch 

alle an den gleichen Gott

ich glaub’s, Hauptsache, 
man glaubt an irgendeinen
Gott

ich glaub’s nicht, Jesus sagt:
„Ich bin der Weg und die
Wahrheit und das Leben,
niemand kommt zum Vater
denn durch mich.“

Glaube ist die persönliche Be-

ziehung zwischen mir und Gott

ich glaub’s, ich kann durch
Jesus mit Gott Kontakt
haben

ich glaub’s nicht, man kann
keine Beziehung mit über-
irdischen Wesen führen

Der Heilige Geist ist Teil der

Dreieinigkeit Gottes

ich glaub’s nicht, das ist 
eine Einbildung

ich glaub’s, er ermöglicht
uns den Kontakt zu Gott
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iThemba!

Die Hoffnung stirbt nie!

iThemba ist ein Wort aus der Zulusprache und bedeutet Hoffnung. Das Konzept ist einzig-

artig: Streetdance, Theater und lebensnahe Berichte fesseln Jugendliche aus allen

Schichten. In Workshops und persönlichen Gesprächen werden Themen behandelt wie

Rassismus, AIDS und Drogen. Die Teammitglieder erzählen aus dem eigenen Leben von der

Hoffnung, die sie in Jesus gefunden haben. 

Daneben ist es ein Anliegen des Teams,

Spenden für ein Straßenkinderprojekt und

Hilfsprojekte in sozialschwachen Stadtteilen

in Johannesburg/Südafrika zu sammeln.

Viele von ihnen kommen selber aus sehr

armen Verhältnissen. Sie möchten dazu bei-

tragen, dass für einige Kinder und Jugend-

liche in Johannesburg die Zukunft verhei-

ßungsvoller wird, als es die Gegenwart ist. 

Seit 1998 ist Team iThemba aus Südafrika in

Deutschland unterwegs. Damals kam ein

Team für drei Monate nach Deutschland.

Mittlerweile sind vier Teams in Deutschland

unterwegs. 

Die internationalen Teams, die bereits 

Menschen in vielen Ländern begeisterten

und schon in Dänemark, Deutschland,

Großbritannien, den Niederlanden, Spanien

sowie in den USA tätig waren, haben sich

aus einer lokalen Arbeit in Südafrika ent-

wickelt. Dort findet auch jedes Jahr das

Auswahlverfahren statt, in dem die Team-

mitglieder ausgewählt werden. 

Aus dem ganzen Land bewerben sich junge

Leute zwischen 18 und 25 Jahren, um ein

Teil dieser Teams zu werden. Sie kommen

aus den verschiedensten Hintergründen,

Kulturen und gehören den verschiedenen

Rassengruppen Südafrikas an. 

Um ein Teil von iThemba zu werden, inves-

tieren die Teammitglieder ein komplettes

Jahr ihres Lebens, in dem sie wirklich hart

als Volontär arbeiten und dafür keine

Bezahlung erhalten. 

[  Aus dem ganzen Land bewerben sich junge Leute 

zwischen 18 und 25 Jahren, um ein Teil dieser Teams 

zu werden  ]
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Die Hoffnung stirbt schnell!

„Ich kann dir 

nicht erklärn, 

Wie deine Ansicht 

mich verletzt. 

Ich schenke dir 

mein Herz, 

Denn meine Hoffnung

stirbt zuletzt.“

So singt es Bushido in seinem Lied

„Die Hoffnung stirbt zuletzt“ ange-

sichts einer Beziehung, die in die

Brüche gegangen ist. Stimmt das? Stirbt

die Hoffnung zuletzt?

Bei manchen stirbt die Hoffnung sogar

ziemlich schnell. Das schlechte Zeugnis

macht die Hoffnung auf einen guten

Arbeitsplatz zunichte. Das mittelmäßige

Outfit lässt die Hoffnung auf einen tol-

len Partner sterben. Und die zerrüttete

Ehe der eigenen Eltern erstickt die

Hoffnung, dass es vielleicht doch

etwas wie die „große Liebe“ geben

könnte. Die Hoffnung stirbt

manchmal ziemlich schnell.

Traurig! Denn ein Mensch braucht

die Hoffnung zum Leben wie die

Luft zum Atmen. Wer keine

Hoffnung mehr hat, der hat mit

dem Leben abgeschlossen.

Hoffnungslose Fälle kommen in

unserer Gesellschaft ganz

schnell unter die Räder.

Gott kann!

Es gibt eine große Hoffnung, die mit zwei

Worten beschrieben ist: Gott kann!

Unzählige Menschen erzählen, dass sie wun-

derbare Sachen mit Gott erlebt haben: Der

Ex-Dealer, dem Gott im Knast eine zweite

Chance gegeben hat und der jetzt begeistert

von Jesus erzählt. Der Musiker, der sich im

Erfolg  fast das Hirn weggesoffen hat und

dann plötzlich erlebt: Gott liebt mich – unab-

hängig von meinem Erfolg. Der Fußballprofi,

der erlebt, dass Jesus ihm auch in Verlet-

zungszeiten hilft. Gott hat vielen Menschen

neue Hoffnung gegeben. 

Er hat es sogar mit dem Tod aufgenommen.

Er hat Jesus von den Toten auferweckt und

klargemacht: Das ist mein Stil! Ich kann

selbst da Hoffnung geben, wo eigentlich kei-

ne mehr berechtigt ist.

Hoffentlich hast du Hoffnung!

Deshalb stirbt eine Hoffnung nie: die Hoff-

nung auf Jesus. Wer auf Jesus hofft, kann in

jeder Situation mit Gott rechnen. Diese

Hoffnung reicht sogar über den Tod hinaus. 

Merk dir diese beiden Worte, die dir in jeder

Situation deines Lebens Hoffnung geben

können: Gott kann!

Klaus Göttler

(© Jörg Peter, www.comiczeichner.de)
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„Korn“ respektiert Brians Wunsch und hofft, dass

er das Glück findet, nach dem er sucht. Man habe

Verständnis für seine Entscheidung und bleibe

befreundet.

Sein Weg in den christlichen Glauben hatte schein-

bar viel mit seiner Abhängigkeit zu tun, er nahm

Meth, ein Amphetamin. Brian Welch hat sich

inzwischen zwei neue Tattoos zugelegt, im

Nacken ließ er sich Matthäus 11,28 eingravieren.

Dieser Vers lautet ausgeschrieben: „Kommt alle

-Gitarrist Brian Welch steigt aus: 

Nach der Wut kommt die Freude

ich den Jungs sehr wehgetan habe. Aber schon

die letzten anderthalb Jahre hab ich mit dem

Gedanken gespielt, zu gehen, doch die anderen

haben mich immer dazu überredet, noch zu

bleiben“, so Welch, „aber ich hatte ein Problem

mit dem, wie sich die Dinge seit der zweiten Platte

entwickelt haben. Ich habe mir zwar immer

gesagt: ,Oh, das ist Metal, das ist das Leben des

Rock ‘n’ Roll’, aber tief im Inneren ging mir das

alles immer ein bisschen zu weit. All das war so

geschmacklos.“

Insbesondere die ständige Jagd nach Dollarnoten

haben Welch das Leben als Rockstar gründlich ver-

dorben. Für ihn stehen andere Werte im Vor-

dergrund – wie beispielsweise das Wohl seiner

sechsjährigen Tochter: „Ich bin ein allein erziehen-

der Vater. Natürlich waren meine Kollegen immer

sehr kulant, was das anbelangt. Sie sagten immer:

,Hey, nimm die Kleine mit auf Tour. Wir küm-

mern uns um sie’, aber da ist einfach kein Platz

für eine Sechsjährige.“

Brian Welch hat jahrelang seine Wut durch die

Musik ausgedrückt. Nun hofft er, dass er einige

seiner Fans zu Jesus führen kann. Welch: „Es liegt

mir sehr am Herzen alles zu erklären. Wut ist eine

gute Sache und es ist toll, wenn die Fans Korn

hören. Aber nach der Wut kommt die Freude. Ich

werde durch meine Taten zeigen, wie sehr ich mei-

ne Fans liebe.“

her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer

Last leidet! Ich werde euch Ruhe geben.“ Auf

die Faust kam das Tattoo „Jesus“.

Brian Welch unternimmt zurzeit mit einem Pastor

eine Reise nach Israel zum Jordan. In diesem Fluss

will er sich als Christ taufen lassen. Nach dieser

Reise plant Welch eine Solo-Karriere zu starten.

Seine neuen Lieder werden über die Erfahrungen

als Christ handeln. Das Geld, das er einnehmen

wird, kommt Stiftungen und dem Plan des „Valley

Bible Fellowship“, in ganz Amerika „Rock ‘n’ Roll-

Kirchen“ zu bauen, zugute. „Jeder Dollar, den ich

verdiene, geht zurück an die Leute. Auf eine

positive Art versuche ich die Welt etwas zu ver-

ändern, oder ich werde beim Versuch daran

sterben.“

Brian Welch wollte auch die anderen „Korn“-

Mitgleider dazu überreden, mit in eine Kirche zu

kommen, hatte aber keinen Erfolg damit. Er be-

zeichnet sie allerdings immer noch als seine

besten Freunde: „Ich will der Band nicht schaden

und ich liebe meine Freunde.“

Eine knappe Woche nach seinem Ausstieg sprach

Korn-Gitarrist Brian Welch mit den MTV über die

Gründe: „Ich liebe jeden Einzelnen in der Band.

Ich hatte immer total Angst, die Band zu ver-

lassen. Es macht mich traurig, zu wissen, dass

„Korn“ müssen in Zukunft mit einem Mitglied

weniger auskommen: Kürzlich ist Gitarrist

Brian Welch Christ geworden. Seine neue

Überzeugung lasse keine Zusammenarbeit mit

der Band mehr zu. Aber sie trennen sich im

Frieden. „Korn“ wünscht ihrem scheidenden

Gitarristen Glück auf seiner spirituellen Reise. 

Brian „Head“ Welch, Gitarrist der erfolgreichen

Crossover-Band „Korn“, hat dem „Gothrock“

den Rücken gekehrt, um sein Glück im Glauben

an Jesus Christus zu praktizieren. Die aggressi-

ven Texte der Band passten nicht mehr zu sei-

ner neuen Überzeugung. Auf der Homepage

der Band ist zu lesen: „Korn hat sich von dem

Gitarristen Brian Welch getrennt, der Jesus

Christus, den Herrn, zu seinem Retter be-

stimmt hat und seine Musik in Zukunft in des-

sen Dienste stellen will.“

„All das war so geschmacklos“

Den Fans einen andern Weg zeigen

Quellen: N24.de/MTV/Virgin/Livenet – mit freundlicher Genehmigung  Autor: Bruno Graber

„Rock ‘n’ Roll-Kirchen“ bauen
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Ich glaube nur das, was ich sehe!
Ist immer alles genau so, wie es zu sein scheint? Kannst du nur das

glauben, was du siehst? Was glaubst du dann bei diesem Bild?

Das 
ich glaub's
Mobil ...
... ist ein 6,5-t-LKW mit Aufbau, der

auf multimediale Weise über ICH

GLAUB'S und andere aktuelle

Projekte informiert und seine Besucher anregt,

sich in kreativer Weise mit dem christlichen

Glauben auseinander zu setzen. 

Ausgestattet ist das Mobil mit zwei Computer-

terminals, chilliger Sitzecke, Bordküche, ich 

glaub’s shop, Parcours zum Thema „ich glaube

nur was ich sehe“ und vielen weiteren Highlights.

Weitere Informationen unter www.ichglaubs.de
mobil@ichglaubs.de  |  Telefon: 05 61/40 95-104
Deutscher EC-Verband, Kassel(Fotos: Deutscher EC-Verband)

Mit ich glaub’s ein echter Gewinner sein!

Mit ich glaub ’s gewinnen

Wir verlosen jeden Monat eine handsignierte CD „Hope“ von Florence Joy! 

Alles, was du dazu tun musst: Füll den Coupon aus und schick ihn an den 

Deutschen EC-Verband, „ich glaub’s“, Leuschnerstraße 74, 34134 Kassel

oder schick uns eine Mail mit deinen Infos an info@ichglaubs.de! 

Unter allen Einsendern wird bis März ‘07 jeden Monat der glückliche Gewinner gezogen.

in aktion

Einfach nur diesen Coupon ausschneiden und los geht’s!

Vorname, Name

Adresse 

E-Mail 

Alter

Ja! Ich möchte die Florence-Joy-CD gewinnen!

Ja! Ich möchte mehr über den christlichen Glauben 

erfahren! Bitte vermittelt mir den Kontakt zu einem Jugend-

kreis in meiner Nähe!

Ja! Ich möchte mehr über ich glaub’s erfahren! 

Bitte schickt mir Infos zu!

Ja! Ich möchte Infos über den EC – bitte schickt mir 

Infos und den Newsletter zu!

Unterschrift 
Datenschutz: Die angegebenen Daten werden nur für die angeforderten Zwecke verwendet. 

Eine Weitergabe an Dritte erfolgt ausschließlich zur Kontaktvermittlung an Jugendkreise/

Gemeinden, sofern dies oben gewünscht wurde. Da es sich um nicht-kommerzielle Angebote

handelt, ist die Zusendung auch an Minderjährige ohne Zustimmung der

Erziehungsberechtigten möglich.
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„Ich finde es wichtig, dass

man sich sozial enga-

giert, wenn man in der

Öffentlichkeit steht“,

sagt Shelley Thomp-

son, Nationalspielerin

in Diensten des FCR

2001 Duisburg in der 

1. Frauenfußball-Bundesliga.

Die Stürmerin hat Anfang des

Jahres einen Kooperations-

vertrag mit der Stiftung

Deutsche Kinder-Suchthilfe

unterschrieben.  „Die Kinder-

Suchthilfe vermittelt Kindern und

Jugendlichen christliche Grundwerte

und versucht, sie vor Suchtgefahren

zu bewahren“, diese zwei Punkte

waren für Shelley Thompson

ausschlaggebend bei der Entschei-

dung für die Zusammenarbeit.    | | |

(Illustration: Thomas Putze, © Deutscher EC-Verband)
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Die christliche Jugendarbeit in deiner Nähe:



im Nordschwarzwald
7. bis 11. November 2006
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Dabei sein!
„Glaube heißt für uns: 

wir sehen uns in der

Ewigkeit wieder – und dort

gibt es eine Riesen-Party.“

Lisa und Desi, Altburg

„Jesus ist mein bester Freund.“

Debby, Calw

„Jesus ist kein Tyrann! 

Er ist mein Freund!“

Martin, Breitenberg

„
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„In einer voll schweren Zeit hab

ich gemerkt, dass Jesus allein 

die Schmerzen heilen kann und

kein anderer.“

Jennie, Bad Liebenzell

„Mein Glaube gibt mir 

Kraft in schweren Zeiten!“ 

Heiko, Monakam
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„Ich glaub's - auch wenn 

ich’s nicht immer glauben kann.“ 

Yvonne, Schopfloch
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„Ich glaub’s, weil Jesus 

mir sagt, dass ich wertvoll und

bedingungslos geliebt bin.“

Catherina, Oberkollbach

+ + + „Ich glaube an Gott, weil er mich liebt!“ Anne, Grunbach + + + „Jesus ist das Beste, das mir in meinem Leben passiert ist!“ Simon, Altburg + + + „Ich glaube, dass Gott
das Drehbuch für mein Leben geschrieben hat – und deswegen möcht ich Jesus den Regisseur sein lassen.“ Anna, Calw + + + „Ich glaub’s ... weil ich in Jesus echte, bedin-
gungslose Liebe fand.“ Tabea, Breitenberg + + + „Ich find's cool, dass Jesus immer bei mir ist, obwohl er weiß, wie viel Scheiße ich bau.“ Benni, Bad Liebenzell + + +

„Durch Glauben

ins Leben.“

Stefan, Calw-Stammheim

„Bei Jesus zähle ich – 
nicht meine Leistungen.“Ellen, Weil der Stadt



Altburg 
Infos: Simon Lubberger

0173-6565173 
lubbel@gmx.de
ich glaub's in Altburg – da wirst du

geholfen!

Breitenberg
Infos: Simon Kübler

07055-7955
simon_kuebler@web.de
ich glaub’s in Breitenberg – für alle,

die schon immer mal glauben wollten.

Büchenbronn
Infos: Bernhard Schenk

07231-766932 
bschenk@web.de
Willst du Gott erleben statt ihn zu ver-

passen? Komm vorbei, du bist herzlich

willkommen!

Calw
Infos: Thorsten Schweizer

07051-20250 thorsten.schweizer@sv-web.de
Wir vom EC Calw - lustig, freundlich,

planlos, suchend, vorbereitet, zweifelnd,

lernend, einfach menschlich und von

Gott geliebt – freuen uns auf dich!

Dobel
Infos: Alexander Winkler

07083-932856 
ECAlexander.Winkler@online.de
ich glaub’s auf der Sonneninsel 

des Schwarzwalds!

Maisenbach 
ich glaub’s für Erwachsene
Siegfried Rittmann

07084-7835 
Wir laden dich sehr freundlich ein, unser 

Gast  im Haus zu sein; das wird eine Freude

geben bei „ich glaub’s“ - der Chance 

zum Leben!

Emberg
Elfi Messal

Telefon 07053-2363 
matthias.messal@t-online.de
Wir freuen uns auf dich 

bei ich glaub’s Kids.
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Engelsbrand-Grunbach
ich glaub’s für Erwachsene
Eugen Deusch 07235-8096  
„ich glaub's“ will ganz persönlich sein. 

Es ist für Jung und Alt. „ich glaub's“ wird

ein Erlebnis sein. Komm, ich lad' dich ein!

13

Dobel

Grunbach

Schömberg

Maisenbach

Ob

Büchenb

Breitenberg

Emberg

Altburg

Abweichender Termin:  6.–10.11.2006 

Abweichender Termin:  5.-9.11.2006 

Abweichender Termin:  8.-11.11.2006 

Abweichender Termin:  6.-12.11.2006

im Nordschwarzwald kommt zu dir 

14
SchopflochHörschweiler 

Veranstaltung
für Kinder

Abweichender Termin:  7.-12.11.2006
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Bad Liebenzell
Andreas Dörfelt

0176-22374438 
doerfeltursus@yahoo.de
Don`t worry, find JESUS!

Monakam 
Heiko Dehner

0151-15516815 
heiko1987de@yahoo.de
Eine Woche Spaß und junge Leute, 

schau doch vorbei, am besten heute!

Oberkollbach-
Igelsloch
Tobias Frank

07084-931583 
tobifischkopf@gmx.de
Lebst du nur oder glaubst du schon?

Pforzheim 
Michel Schneider 

07231-139558 
snider@web.de
A treasure more than gold.

Schömberg
Conny Egle 

07084-934323 
Vielleicht geht dir bei uns 

ein Licht auf ... 

Schau doch mal rein!

Schopfloch 
Jochen Lengler

07443-289525
jochen@ec-schopfloch.de
Wir sehen uns bei ich glaub's in

Schopfloch!

Calw-Stammheim
Volker Schuler

07051-796969 
schrupps2003@web.de
Bei uns wirst du nicht nass gemacht. 

Pack den Glauben in trockene Tücher!

Weil der Stadt 
Sylvia Bergert

07033-6774 
sbergert@web.de
Glaubst du nur, was du siehst? 

Dann schau dir ich glaub’s an!
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Pforzheim

berkollbach

bonn

Calw-
Stammheim

Calw

Weil der Stadt

Bad Liebenzell

Monakam

Eutingen
Veranstaltung
für Kinder

Abweichender Termin:  9.-11.11.2006

7. bis 11. November 2006



im Nordschwarzwald Dabei sein! 7. bis 11. November 2006

Akrobatik, Illusion & Täuschung, Artistik, Jonglage, Entfesselung ... kurz: Mr. Joy

Ein Mann mit Rückgrat

Er war in der Hitlerjugend, kämpfte an der

Oder-Neiße-Linie, ein Russe schenkte 

ihm das Leben, ein Brite warme

Klamotten und eine Bibel. 

Er wurde Christ und

Häuptling „Nana Kofi

Marfo II.“ in Ghana. 

Er könnte Abende

füllen – einen

schenkt er uns: 

Fritz Pawelzik

Südafrikanische Freude, powered by iThemba

Was dich erwartet!  Jeden Abend zwischen 19.00 – 21.00 Uhr das Beste:

Es gibt ihn, 
es gibt ihn nicht, es gibt ...... du wirst niemals erfahren, ob es diesen Jesus gibt – es sei denn,du versuchst es und vertraust ihm. Jeden Abend berichten wir da-rüber, wie es ist Jesus zu entdecken. Wir fordern dich dazu heraus,deine Zweifel und Fragen ernst zu nehmen und herauszufinden, wasdie Wahrheit über Jesus Christus ist.

Live und pur
Wie laufen so deine Abende?

Gefeiert, abgetanzt, rumgehangen

oder in die Röhre geguckt?

Wie wär’s mit EINEM (oder zwei?) 

von deinen 365 Abenden in 2006

für ich glaub’s?

Alles, ob Moderation, Predigt oder

Musik ist live. Christen aus deiner

Region begrüßen Gäste aus aller

Welt und vielleicht auch dich –

Dabei sein!

Wir über uns
Was ist ich glaub’s? 

Was wollen wir 

und wer macht ich glaub’s?

ich glaub’s ist eine Initiative des Deutschen EC-Verbandes; ich glaub’s

im Nordschwarzwald wird veranstaltet vom Südwestdeutschen EC-

Jugendverband. Kirchengemeinden und Liebenzeller Gemein-

schaften fanden den Gedanken des EC so gut, dass ihre Jugend-

arbeit zu einer EC-Jugendarbeit wurde. EC – das heißt „Entschieden

für Christus“. Junge Christen bekennen so, an wen sie glauben und

wem sie vertrauen.

GOTT und DIE BIBEL
Erfahrungen, Zweifel, Frust oder Fragen zu Gott, zum christlichen
Glauben und zum Buch der Bücher ...
Wenn du willst und sagst: „Bibel würde ich gerne kennen lernen!“,
dann kannst du von uns an jedem Ort an den Abenden eine Bibel
bekommen – kostenlos!

Die Bibel würde ich gerne kennen lernen!

Name: 

Adresse:

E-Mail: 

Einfach nur diesen Coupon ausschneiden, mitbringen und abgeben.

Ja!
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