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Was soll ich denn bei einer „Konferenz“ zum Thema Glauben und dabei 4 Tage um Tische 
herum zu sitzen?  
Und dann noch auf dem Dünenhof mit dem horrormäßig lauten Speisesaal und den engen und 
viel zu kurzen Betten in den Nurdach-Häusern …da gehe ich nicht hin! 
 
Das waren meine Gedanken als 61-Jähriger 2m-Mann aus Hamburg. 
 
Meine Geschwister der Christuskirche Hamburg-Hamm haben mich dann ermutigt doch 
daran teilzunehmen. Und?  
Es war Segen für mich, dass ich dort war, für mich persönlich und ich konnte wohl auch ein 
Segen sein für den einen oder anderen Teilnehmer durch die vielen Gespräche. 
Warum man diese Freizeit „Konferenz“ benannt hat, ist mir auch heute noch schleierhaft. 
Eine Konferenz in dem normalen Sinne war es jedenfalls nicht. 
 
Schlafen konnte ich in einem normalen 2m Bett im komfortablen Dünenhof-Hotel, direkt 
neben dem Jugendfreizeit Heim, dessen Speisesaal dort wurde übrigens inzwischen geräusch-
gedämmt durch große von den Schrägdecken hängenden Tücher, die den Gesprächs- und 
Geschirr-Schall absorbieren. 
 
Es war eine großartige Freizeit, mit guten Angeboten, mit Workshops für die eigene 
Gemeindearbeit, mit persönlichen Zeugnissen über Gottes Eingreifen und vielen wertvollen 
Ermutigungen, die mich sehr bereichert und ermutigt hat. Ich sehe die EmK jetzt mit ganz 
anderen Augen und auch ihr großes Potenzial. 
Auch die Anwesenheit von Bischof Yambasu und seiner Frau aus Sierra Leone haben mich 
sehr beeindruckt durch ihre Berichte über ihre Arbeit und die schwierige Situation der 
Menschen in ihrem Heimatland mit über 100.000 Waisen-Kindern und Jugendlichen allein 
durch die Blutdiamanten-Bürger-Kriege und jetzt zusätzlich die Ebola-Pandemie. Die Ebola-
Pandemie hat primär die Erwachsenen getötet, d.h. die Eltern, und die Kinder blieben zurück, 
um die sich der Staat fast nicht, aber die Methodistenkirche recht intensiv kümmert.  
Ich hatte das Vorrecht, Bischof Yambasu und seine Gattin nach Hamburg fahren zu dürfen 
und auch dabei bestätigte sich mein Eindruck, dass sie sehr gebildete, lebenserfahrene und 
großartige Menschen mit einem Herzen für Jesus sind.  
Vorläufig kann ich dort nur durch Gebet helfen. 
 
Das Engagement diverser Gruppen, der Band aus Osnabrück, die Gospel-Gruppe aus 
Bremerhaven, der blinde Entertainer, u.a. habe ich genossen. Die Arbeit der Wesley-Scouts 
mit Lagerfeuer und Fladenbrot-Backofen waren schön für mich eine schöne Erfahrung, weil 
ich selber einige Jahre Pfadfinder bei den Royal-Rangers ausgebildet und diese wertvolle 
Arbeit mit den großartigen jungen Menschen erlebt habe. 
 
Insbesondere Christhard Elle und das Team um Dorothea und Kai Schoof danke ich für ihren 
unermüdlichen Einsatz. 
 
Die Methodisten sind eine weltweite Kirche von ca 75 Millionen Mitgliedern, also ein 
riesiges Potential, mit dem Jesus unsere Welt ändern und verbessern kann. 
Wir sollten als EmK auch in Deutschland mutiger den Namen Jesus Christus in die 
Öffentlichkeit tragen, nicht nur in unseren Kirchenräumen. 
 



Mit herzlichem Gruß, 
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