echt. Inhalt

EDITORIAL
Na, heute schon einen „Kaffee-to-go“ bestellt? Oder den
Kaffee in einem „To-go-Becher“ mit zur Uni oder zur Arbeit
genommen? Solch ein Becher gehört ja mittlerweile schon
fast zur Standardausrüstung eines jeden Haushalts.
„To go“ – zum Gehen, zum Mitnehmen, das ist auch das Thema des vorliegenden Heftes. Auch die Jünger waren ständig
„to go“, sie waren unterwegs, hin zu den Menschen – allerdings ohne „Kaffee-to-go“. „Nehmt nichts mit“, hatte Jesus
ihnen aufgetragen – kaum vorstellbar in unserer heutigen
Konsumgesellschaft.
Auch unsere Jugendarbeit ist ständig „to go“, im Fluss, im
Wandel. Solche Sätze wie: „Das war aber schon immer so!“,
möchte heute keiner mehr hören. Auch als Gemeinde, als EC
sind wir aufgefordert „to go“ zu sein und nicht stehenzubleiben und uns auszuruhen auf dem bisher Erreichten.
Als besonderes „To-go-Special“ haben wir für euch in diesem
Heft drei Andachten „to go“, die ihr rausschneiden, mitnehmen und benutzen dürft und sollt – lasst euch überraschen!
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On the road again
Ein Stundenentwurf zur Aussendung der Jünger
in Lukas 9 und 10
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Jünger wird man unterwegs oder:
Wider die geistliche Übersättigung!
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Einführung in Jugendarbeit in 4D

echt. Menschen
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Meine Zeit am „Dach der Welt“
Erfahrungsbericht aus Nepal
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Muskeln für Rumänien
Move: 3 Autos - 18 Personen – 1620 Kilometer
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Nachgefragt …

echt. Tiefgang
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Übersicht zu den Bibelarbeiten
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Bibelarbeiten

Und weil wir im Moment so viele gute Praxisimpulse für euch
und eure Arbeiten vor Ort haben, haben wir in diesem Heft
kurzerhand die Rubrik „echt.Alltag“ weggelassen und dafür
den „echt.Praxis“-Teil um ein paar Seiten und Artikel erweitert. – Lest die Ideen, denkt drüber nach, überlegt wie und
was für euch passen könnte – und dann tragt sie weiter und
macht was draus!!
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Message to go
Hohle Phrase oder Privileg?
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3 Andachten „to go“ –
Rausschneiden, Mitnehmen, Loslegen
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#Freizeitbeter

In diesem Sinne wünsche ich euch, stellvertretend für das
komplette Redaktionsteam, dass das Thema des Heftes
für euch zum Programm wird. Dass ihr dieses Heft wirklich
mitnehmt, benutzt, weiterdenkt, ausprobiert, sodass es für
euch und eure Arbeit vor Ort zum Segen werden kann!
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Aktion: studiEC-Tüte
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Miteinander packen wir´s – Team-EC
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Church goes Pub (CgP) – Kirche in der Kneipe
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UP … entschieden für Christus
Wir lieben und gestalten die Beziehung zu Gott
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Bibel im Leben
Follow-Herausforderung für deine Gruppe

Herzlichst,
Eure
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Veranstaltungen
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Medientipps
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