
Richtung für die nächste Generation 
Reichelsheim, den 10. Juni 2012

kennen Sie das Sprichwort „Pfarrers Kinder, Müllers Vieh 
geraten selten oder nie“? Als Pfarrerskind kam ich mit 19 Jah-
ren in die Jahresmannschaft der OJC. Ich kam als einer, der 
an der Existenz Gottes zweifelte und auf dem Weg war, „nicht 
zu geraten“. Ich ging als einer, der Heimat, Freundschaft und 
Richtung in Jesus Christus gefunden hat. Genau das ist Kern-
auftrag der OJC. Heute stehe ich als neuer Leiter der Gemein-
schaft gerne dafür ein und bitte Sie herzlich um Ihre weitere 
Unterstützung. 
Zwei Wirkungsfelder der Offensive halte ich, der gebürtige 
Südafrikaner und ehemalige Mannschaftler, für besonders richtungweisend. Sie eröffnen jungen 
Menschen neue Horizonte für eine hoffnungsvolle Zukunft in Christus:

•	 das	gemeinsame	Leben	und	Arbeiten	mit	jungen	Erwachsenen
 In diesem Jahr teilen wir unser Leben mit 14 Freiwilligen aus drei Nationen. Jeder Einzelner 

kostet die OJC im Monat etwa 300 Euro (im Jahr sind das rund 50.000 Euro).
•		 die	Begegnungen	bei	den	Internationalen	Baucamps
 Im Juli erwarten wir 40 junge Erwachsene aus zwölf Ländern. Für die Finanzierung dieses 

Baucamps inklusive Baumaterial benötigen wir noch 17.500 Euro.

Bitte helfen Sie mit Ihrer Spende, dass junge Menschen eine Wegstrecke mit uns gehen und als 
Hoffnungsträger weiterziehen können. Offensive junge Christen braucht das Land!

Von Herzen Dank,
Ihr
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„Seit ich hier bin, habe ich das Gefühl, dass ich wirklich wachse und 
mich verändere. Ich weiß jetzt, was mir wichtig ist und was meine 
Ziele sind. In dieser Zeit habe ich auf meinem Weg zu Gott einen 
großen „Schritt nach vorne“ gemacht. Immer mehr erkenne ich Ihn 
und seine Liebe, und das wünsche ich mir für jeden neuen Tag. Zum 
ersten Mal lese ich regelmäßig in der Bibel und verstehe ihre Bedeu-
tung für mein Leben. Auch das Gebet ist mir wichtig geworden, und 
ich staune, wie schnell Gott meine Gebete beantwortet und mich und 
andere Menschen dadurch verändert. Das Jahr in Reichelsheim in 
der OJC gehört zum Besten und Wertvollsten in meinem Leben. Die-
se Erfahrungen werde ich in meine Heimat mitnehmen.“                               
Sascha S. (22, Russland)

„Das Leben in der OJC hat mir die unbekannte Welt der christli-
chen Gemeinschaft eröffnet. Schuld und Wunden dürfen hier wahr 
sein. Das führt zu echter innerer Freiheit. Ich stelle mich der Nähe 
mit den Anderen. Staunend entdecke ich, welch wahrhafte Liebe da-
durch möglich wird. Die Realität ist reicher und größer als alle mei-
ne Erwartungen! Langsam erahne ich etwas von der überfließenden 
Freude und dem Frieden, den Christus für mich bereithält. Diese 
kostbaren Einsichten werden mich nun im Theologiestudium und 
später möglicherweise im Pfarramt begleiten und bereichern.“ 

Lydia G. (20, Deutschland)

„Drei Wochen Baucamp im Jahr 1997 hatten es in sich! Völ-
lig unerwartet haben sie meinen Glauben und meine Lebens-
perspektive umgekrempelt. Ich bekam einen Geschmack von 
christlicher Gemeinschaft und spürte eine Sehnsucht, mich 
täglich neu nach Gott auszustrecken. Beim Bauen waren Herz 
und Hände beteiligt: Wir übten, aufeinander zuzugehen und 
konnten gemeinsam etwas Sinvolles gestalten. Darüber hin-
aus habe ich eine hübsche Tschechin kennengelernt... All diese 
Eindrücke prägten mich tief und haben mich zu dem gemacht, 
der ich heute bin. Und das Mädchen? Ich habe sie geheiratet! 
Heute leben wir als Missionare in Tschechien. Zu diesem of-
fensiven Dienst hat uns die OJC inspiriert.“  

Jared K. (USA)
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