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beGEISTer
«Ig bi begeistert!» Mit diesen Worten fasste
unser Hauptleiter Jonas Brunner das diesjährige
Teenie-Pfingsttreffen zusammen.

Endlich war es wieder soweit und das Pfingstlager
konnte in alter und doch neuer Form durchgeführt werden. Rund 160 Teens und 80 Mitarbeitende verbrachten
im Forum Sumiswald unvergessliche Tage. Gemeinsam
widmeten wir uns dem Thema beGEISTert – Leben mit
dem Heiligen Geist.
In einer fast wohnzimmerhaften Atmosphäre durften
wir von den Referenten Jonas und Simona Aebi praktische Tools erlernen,
ausprobieren und lebensechte Zeugnisse
hören. Wir lernten,
dass der Heilige Geist
in derselben Grösse
in allen von uns lebt,
und wurden herausgefordert, ihn auch raus
zu lassen.
Der Mut, welchen es
dafür manchmal benötigt, wurde im ersten Plenum gleich freigesetzt! Die Stimme von Jonas wollte nicht wirklich mitmachen. So packte ein Teen überraschend
den Mut, ging zur Bühne und unterbrach ihn, damit wir alle gemeinsam für ihn beten konnten! Über die
Tage konnten wir miterleben, wie die Stimme besser
wurde oder es immer reichte, dass er sein Herz teilen
konnte.
Wir lernten die verschiedenen Geistesgaben kennen.
Auf einfache Weise wurde den Teens der Umgang mit dem Heiligen Geist nähergebracht. Praktisch
wurde es unter anderem bei der Heilung. So konnten
die Leute mit Beschwerden die Hände hochstrecken und
die Anderen beteten. Dabei wurden mehrere direkt von
Schmerzen und Beschwerden befreit!
Die Plenarsessions wurden mit tiefgehendem Worship
von der Band Crossroad & Friends aus Unterlangengg
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begleitet. Aber aufgepasst!
Aus den Boxen dröhnten
auch peppige Worship-Songs
wie «Alive» von Hillsong, so
dass die Menge tanzte, jubelte
und Gott so ehren konnte.
Wer da noch nicht ausgepowert war, konnte sich in der
Freizeit mit Beachvolleyball,
Hallenbadspass und weiteren Sportaktivitäten vergnügen. Die in diesem Jahr eingerichtete Lounge lud die
Ruhigeren zum Austausch oder
gemütlichen Spielrunden ein.
Für Abwechslung sorgten die
vielfältigen Workshops. Sportkegeln, Pumptrack, Heilung,
Prophetie bis hin zu Bibellettering – für jeden war etwas
dabei! Wer gut aufgepasst
hatte, schnell kombinierte
und etwas Wissen mitbrachte,
konnte mit etwas Gelingen
in den Kahoot-Quizrunden
Glacegutscheine gewinnen
von unseren Moderatoren
Selina und Raphael Zaugg.
Dank unserem fleissigen
Media-Team gab es an den
Abenden Tages-Highlights anzusehen.
Die Kombination der Sehnsucht von Teens nach mehr
von Gott, das Feuer der Mitarbeiter sich in die nächste
Generation zu investieren, lässt mich dankbar und ja
auch begeisternd auf die Tage in Sumiswald zurückblicken. Wir dürfen gespannt sein, welche Samen in
diesen kurzen Tagen in die Herzen gelegt wurden und
was der Heilige Geist alles damit macht.

Tamara Kupferschmied
EGW Unterlangenegg
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