Maike in Lausanne
YWAM Lausanne BCC

Aufbruch nach Lausanne
Am 23. August 2018 verließ mein Zug in Rottweil
den Bahnhof in Richtung Abenteuer YWAM (Youth
with a Mission) Lausanne! BCC – Bible Core Course
heißt meine neue Herausforderung, die in der
Schweiz beginnt und mich auf den Spuren der
Entstehung der Bibel nach Italien, Griechenland,
Türkei, Ägypten und Israel führen wird. Mit dem
Ziel, Gottes Wort genauer unter die Lupe zu
nehmen und vor allem zu verstehen, habe ich
mich für diese 3-monatige Schule angemeldet und
HERE I AM J
Youth with a Mission ist eine christlichmissionarische Organisation, die zur
charismatischen Bewegung gehört. Sie arbeitet
mit über 18.000 freiwilligen Mitarbeitern
weltweit unter dem Motto „Gott kennen und ihn
bekannt machen“ in über 180 Ländern an mehr
als 1100 Standorten in den Bereichen
Evangelisation, Schulung und karitative Dienste.
Während des BCC werden wir Gottes Wort lesen,
studieren und lebendig werden lassen. Wir
lernen, wie wir die Bibel lesen im Kontext des
historischen Hintergrundes der Länder, in denen
sie geschrieben wurde. Diese Länder werden
gleichzeitig auf unserer Reise so viel wie möglich
erkundet.

In Gottes Wort eintauchen.

Zimmer 205
Mein Zimmer mit wunderbarer Aussicht auf die
Berge teile ich mir mit 3 super einzigartigen Mädels:
Jiuwan aus Neuseeland, Meghan aus Michigan und
Paula aus Washington. Das Bett rechts unten ist
unser „Gästebett“, da aus irgendeinem Grund
ständig alle möglichen Leute bei uns chillen J

Was tut ihr denn den ganzen
Tag?!
Das hab ich mich zunächst auch gefragt – klar die
Bibel lesen… aber wie?? Wir lernen, die Bibel
selbständig zu studieren und setzen uns intensiv
damit auseinander. Jedes Buch wird 5 mal gelesen,
in seinem historischen Kontext betrachtet und detailliert ausgelegt. Ziel des induktiven Bibelstudiums
ist es, die biblischen Prinzipien auf unser persönliches Glaubensleben anzuwenden, sowie auf unsere
Klasse und unterschiedliche Gesellschaftsbereiche.

Work duties
Außerdem haben wir jeden Tag 2h work duties.
Alles was an praktischer Arbeit an einer YWAM Base
anfällt wird hier auf alle Community-Mitglieder
verteilt: Kochen, Putzen, Gartenarbeit, Bügeln,
usw. Zusammen mit Larema (links vorne), Jiuwan
(links hinten) und Amanda (rechts hinten) bin ich in
Lenas (Mitte) Hospitality Team. Das bedeutet, wir
tun rundum alles, was dazu gehört, dass sich Gäste,
Staff und Studenten wohlfühlen.

Freundschaft
Schon von Beginn an durfte ich in eine Freundschaft
mit diesen beiden wunderbaren Menschen
eintauchen: Samira (links) und Lisa (rechts). Wir
sind gespannt, was uns noch erwartet J
Danke für alle eure Gebete und Unterstützung, die
ich während dieser besonderen Zeit sehr schätze!
Maike

