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„Herzsprecher“ ist unser LaJu-Thema. Du begegnest
auf dem Bodenseehof jungen Menschen aus vielen unterschiedlichen Nationen. Was würde dein „Herz sprechen“
im Blick auf unsere junge Generation in Deutschland?

Welchen Tipp gibst du uns, wie wir Gottes Herzschlag hören und dann auch mit ihm „Herzsprecher“mäßig verbunden leben können?
Ich glaube man kann es kaum besser beschreiben als mit
dem Bild in Joh.15. JESUS sagt in dem „Ich bin“-Wort,
dass ER der Weinstock ist und wir die Reben. Wenn ich
in IHM bleibe und ER in mir, dann kann ich viel Frucht
bringen. Wenn ich als Rebe mit dem Weinstock in Verbindung bleibe, dann kann die Kraft des Weinstockes (JESUS)
durch mich, die Rebe, fließen. Alles, was der Weinstock
hat, wird mit der Rebe geteilt – das „Geheimnis“ liegt in
der Verbindung, in der Gemeinschaft mit JESUS.

Du bist Dozent an der Bibelschule Bodenseehof der
Fackelträger. Was genau sind deine Aufgaben dort?

Hallo Thomas, du bist unser LaJu-Referent. Was
sollten wir von dir bereits jetzt wissen?
Ich bin glücklich verheiratet, habe „eineinhalb“ Kinder,
esse gerne Snickers und ich bin „a echta“ Österreicher… 
…also, eigentlich sind das so die wichtigsten Infos... ich
bin verheiratet mit Valentina und wir haben einen Sohn,
Silas. Baby „Nummer zwei“ ist unterwegs und sollte - so
GOTT will - Anfang August das Licht der Welt erblicken.
Ich bin gerne in GOTTES Schöpfung unterwegs – sei es
auf dem Land, im Wasser, in den Bergen oder auf der
Straße.
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Eigentlich ist meine Hauptaufgabe die Jugendarbeit:
gemeinsam mit einem Kollegen plane und gestalte ich
viele Konfirmanden-Freizeiten und andere Jugendfreizeiten. Also habe ich viel Freizeit – super Job, gell!?! 
Das geschieht im „deutschsprachigen“ Halbjahr von März
bis September.
Von September bis März haben wir eine englischsprachige (Kurz-)Bibelschule. Während dieser Zeit bin ich mit
Studenten auf Gemeindeeinsätzen unterwegs und unterrichte auch ein bisschen in der Bibelschule.
Was ist dein persönliches Motto für dein Leben bzw.
deinen Auftrag am Bodenseehof?
Als Auftrag würde ich sehen, dass ich mich JESUS
einfach zur Verfügung stelle und ER mich - wie auch
immer - verwenden kann. Ich wünsche mir einfach dass
ER mich verwendet und ich SEIN „Gefäß“ sein darf.
Ich habe kein Motto in Sinne von einem Zitat oder
Schlagwort, aber mich begleiten immer wieder Verse oder
Sprüche über kürzere oder längere Zeit. Momentan ist es
die Aussage: „JESUS ist Sieger!“ von J.C. Blumhardt. Es
ist so ermutigend für mich mir immer wieder in Erinnerung zu rufen, dass die Machtverhältnisse geklärt sind
und JESUS der Sieger ist. Ich kann und darf diesen Sieg
auch immer wieder in meinem Alltag erleben.

Bandprojekt mit Studenten an der Bibelschule Bodenseehof

Ich erlebe oft, dass wir überwältigt sind von der Fülle von
Angeboten, die wir täglich haben. Gerade die junge Generation hat einen Überfluss an Angeboten in der Schule,
von Vereinen, von Kirchen und Gemeinden, Freunden,
Lebensstilen, Internet, Fernsehkanälen, und so weiter.
Mein Herzenswunsch ist es, dass sie inmitten der vielen
Möglichkeiten das EINE Fundament, die EINE Konstante,
den EINEN roten Faden im Leben kennen und haben:
JESUS.

Vielen Dank für das Gespräch und Dir Gottes Segen für
Deinen Einsatz. – Das Interview mit Thomas Taul führte
Stefan Kuhn, Landesreferent für die Api-Jugend.

Alle Infos und die Onlineanmeldung für
das Api-Landesjugendtreffen findest Du
ab dem 1. Mai unter:
www.api-jugend.de
Weitere Flyer unter 0711/9600-10

„Du hast uns gerade noch gefehlt ...“ ;-)
Seit dem 1. November
2011 gibt es die Möglichkeit eine Api-Freundeskarte zu beantragen und
damit zu zeigen: „Ich bin
ein Api-Jugend-Freund!“
Allen Api-Jugend-Freunden schenken wir ein
Freundschaftsband! Wir möchten Dir danken, dass
Du Freund der Api-Jugend bist und damit zeigst,
dass Dir die Api-Jugend wichtig ist und Du mitgestalten und mitbeten möchtest.
Das Api-Jugend-Freundschaftsband soll ein Zeichen
dafür sein, dass wir zusammen gehören und gleich-

zeitig Dich immer wieder daran erinnern, für die
Api-Jugend, die verschiedenen Veranstaltungen und
Angebote wie z.B. das LaJu und natürlich für die
vielen Mitarbeiter zu beten!

Alle Api-Freunde

e!
Zeig uns de-in€egüKnsatirtger!
Ju 5,

bekommen das La

Bei Deiner Anmeldung zum
Landesjugendtreffen kannst
Du gleichzeitg auch die ApiFreundeskarte beantragen.
www.freunde.api-jugend.de
Gemeinschaft 5/2012

