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Guten Tag alle zusammen, 

Mein 1. Semester ist nun bald zu Ende und ich kann sagen, es ist viel passiert seit dem letzten 

Mal! 

Punkt Nummer 1: ich habe mich tatsächlich zum Führerschein angemeldet! Man glaubt es 

kaum :D Wie kam das denn jetzt? Es ist so, dass die aus dem zweiten und dritten Studienjahr 

ab Mitte Januar für fünf Wochen in ein Praktikum gehen. Also fällt Tim, mein 

Jungscharkollege, in der Zeit sowieso aus. Da dann ein großer Teil im Haus fehlt ist es 

sowieso ruhiger hier und ich habe mehr Zeit für Theoriestunden. Dann muss ich sie in der Zeit 

aber auch wirklich durchziehen. Das Schöne ist aber, dass die Jungschar in diesen fünf 

Wochen aber nicht komplett ausfällt, da wir seit ein paar Wochen einen Praktikanten haben! 

Pascal, der hier ein FsJ macht, wollte sich das ganze mal anschauen. Wir  freuen uns sehr über 

die Unterstützung und seine gute Einbringung! (Die Kids mögen ihn auch :D) Auf jeden Fall 

spielt er dann in den fünf Wochen in denen Tim nicht da ist den Chauffeur. Ein sehr großes 

Dankanliegen!  

Aus einem weiteren Grund bin ich sehr gespannt auf die Zeit, in der die anderen im Praktikum 

sind. Wir, das erste Studienjahr, haben nämlich in dem Zeitraum „Griechisch intensiv Kurs“. 

Heißt, wir lernen fünf Wochen am Stück altgriechisch und haben in der Zeit auch keine 

anderen Fächer. Das lernen wir, damit wir in den Urtexten des Neuen Testaments schauen 

können, was da sozusagen „im Originalen“ drinstand, welche Wörter benutzt worden sind. 

Das finde ich sehr spannend, wer weiß, vielleicht kommt bald mal eine „Otterbach Bibel 

Übersetzung“ raus. :D  

Die Churchnight und die Kommunitätsfeier (quasi eine Geburtstagsfeier der Kommunität) 

liegen hinter uns, zwei Veranstaltungen zu denen seeehr viele Menschen kommen. (ca. 500 

glaube ich, Kommunitätsfeier ein bisschen weniger). Da ist das Haus dann richtig voll! Bei 

der Churchnight, die eher für Jugendliche ist, war der christliche Rapper „Davee“ da, der über 

sein spannendes Leben berichtet hat! Seitdem läuft seine Musik hier rauf und runter. :D Ich 

durfte bei beiden Veranstaltungen im Hintergrund mithelfen, was mir sehr Spaß gemacht und 

mich bereichert hat.  
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Es ist aber auch nicht alles super duper, in der letzten Zeit ging es mir nicht so gut. Es ist 

teilweise sehr viel Stoff, mit dem ich dann überfordert bin. Die letzte Woche war super 

stressig, weil alle Abgabe Termine in der Woche lagen. Ich muss schauen, wie ich das 

nächstes Semester anders machen kann. 

Zudem wurde mein BAföG Antrag (nach 4 Monaten Bearbeitungszeit) abgelehnt und wir 

wissen nicht genau wieso. (Vielleicht weil es meine zweite Ausbildung ist?) Wer sich da 

auskennt oder Erfahrungen hat darf sich gerne bei mir melden! Das ist dann auch so ein 

Punkt, ob ich mir das drei weitere Jahre noch leisten kann… Zudem muss der Führerschein ja 

auch bezahlt werden.      Naja, ich bin dennoch zuversichtlich! Irgendwie bekomme ich das 

schon hin. Muss in den Semesterferien auf jeden Fall arbeiten gehen. (Auch wer da Tipps hat, 

für so Kurzzeitjobs, bitte bei mir melden!) 

Ich wünsche auch allen eine wunderschöne Weihnachtszeit! 

Vielen Dank fürs Lesen, ich freue mich über jede Art von Unterstützung       

 Anliegen zum Beten oder zum daran Denken      :  

Dank                                     

-Für die Möglichkeit des Führerscheins       

-Für die Churchnight und die Kommunitätsfeier      

 

Bitte  

-Dass das nächste Semester zum Schluss hinaus etwas besser läuft 

- Dass es mit dem BAföG Antrag noch irgendeine Lösung gibt 

 

           

          Auf diesem Bild sieht man zwei sehr gute Freunde,    

      die ich hier schon gefunden habe. 

            

          Hannes (links im Bild) und Friederike (rechts), sehr 

      dankbar für diese Beiden! 

 


