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Ganz praktisch Gottes Liebe weitergegeben haben am Wochenende 500 Jugendliche im Rahmen des Landesjugendtreffens der Apis auf dem Schönblick.
Die Veranstaltung stand dieses Jahr unter dem Motto „Himmel auf“ und zum
dritten Mal fand dabei der Aktionstag „mit Herz und Hand“ statt – dieses Jahr sogar
auf dem Landesgartenschau-Gelände. Bei 50 verschiedenen Aktionen konnte jeder Teilnehmer eine für ihn passende Art finden, der Stadt, den Menschen und den Landesgartenschaubesuchern zu dienen und das Evangelium (in Kürze erklärt mit den 4 Punkten
Herz, X, Kreuz und Fragezeichen) weiterzugeben: von einem
Tanz-Flashmob über praktische Hilfe für ältere GartenschauBesucher, Müllaufsammeln und Autoscheibenputzen bis
hin zu kreativen evangelistischen Aktionen. Die Menschen
freuten sich nicht nur über verteiltes Obst und Massagen, sondern auch über die
Freude, mit der die Jugendlichen das taten und vielleicht ging durch
diese weitergegebene Liebe für den ein oder anderen der Himmel
auf. Zum Abschluss des Aktionstages bekam Joachim Bläse, Gmünds
Erster Bürgermeister, auf der großen Landesgartenschau-Bühne viel
Applaus und Jubel, als er den Jugendlichen für das
Engagement in der Stadt dankte: „Ich freue mich,
dass die Api-Jugend ihren Aktionstag wieder nach
Schwäbisch Gmünd gebracht hat. Jugend zeigt, was sie kann: engagiert, hilfsbereit,
mit Herz und Hand, einfach klasse. Geniale Sache die Api-Jugend!“
Boppi: „Was mich an
Jesus begeistert, ist
, dass er mit einem
kleinen Augenzwink
ern dein Leben verä
ndern kann. Ich ha
mich entschieden,
b
dass mein Leben ih
m
gehören soll und
hab das erlebt. Ich
wünsch euch ganz
viele, unglaubliche,
tolle Himmel-auf-Er
lebnisse!“

ok. Infos und Filmclips
Weitere Bilder auf Facebo
jugend.de
vom LaJu auf www.api-

Referent für das Wochenende
war Andreas „Boppi“ Boppart, Missionsleiter
von Campus für Christus in der Schweiz und Initiator der 4PUNKTE, der mit
seinem Humor und kabarettistischem Können nicht nur für viel Gelächter
sorgte, sondern half, Antworten auf die zentrale Frage „Wann geht der
Himmel auf auch für mich?“ zu finden. Auch die Lebensberichte von Eddy
und Jenny Selinger, Leiter von „Praise by dancing“ und die Bands Staryend
und Good Weather Forecast machten deutlich, dass „Himmel-auf-Erlebnisse“ durch die Begegnung mit Jesus zur Realität werden.

Stefan Kuhn: „Und
darum geht´s, dass
dieser Aktionstag ni
cht einfach so ein
Tag bleibt sondern
dass aus „Himmel
auf" nun „Augen au
f" wird und wir
Jesu Blick bekomm
en für die Mensche
n
in unserer Umgebu
ng. Nicht nur hier
sondern überall da
, wo wir sind, wo wi
r
leben und wo Jesu
s uns hineingestellt
hat. Gottes Segen
dazu!“
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